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Annex

DP

Vorwort. /^^g;^y

„Habent sua fata libelli" (b. ^. bte S3üc^er ^aben t§re

eigenen S^icffale): \At\t^ geflügelte Söort eine§ alten lateimfc^en

SDt(^ter§ trifft in fejr ungiinfttgem 8innep üon ber ©elBftbiograpftie

be§ 9Jknne§, beffen @ebä^tni§ \>\t folgenben Blätter genjibmet finb.

S)ie gebiegenften 8^nften bleiben oft liegen unb toerben p 2)kfu*

latur, fo au(^ biefe anno 1777 in 3. 5luflage in 3 Si^eilen erfcf)ienene

unb bnrcf) einen 4. 2^eil al§ Ülad^trag anno 1783 bermeljrte

©rfjrift be§ öielgerii^mten Staatsmannes, ^Patrioten unb baßu noc^

^ietiften Sodann Safob ^J^ofer. Unb bod^, toenn man fid) an "^xt

5(ufgabe machen toiE, ein ßebenSbilb beSfelben gu entwerfen, fo

irirb man nninittfürlic^ p ber Überzeugung x^ingebrängt, \iO.^

beffer, rirf)tiger unb anfprec^enber al§ alleS, toa§ anbere über

ijn frfireiben mögen, \iQ& 3eugni§ ift, \iQi^ er üon fid^ felbft

gegeben \)qX. ®aS ift feineStoegS &cq^^ Selbftüerftänblic^eS. Sßenn

(5;t)riftu§ felbft fagt: „®o \^ üon mir feiber geuge, fo ift mein

SeugniS nicfjt toa^r" (3o^. 5, 31), toenn ber $^iIofob^ üon

bem DJZenfc^en, ber fi(^ felbft erfennen tüilt, fagt: „er mi^t nac§

eigenem 3}ia§ fi^ oft %\\ flein unb leiber oft p grofe", toenn

man enblid^, toie %. ^. auc^ §iltt), auf \At @efal)r ber Selbft*

befpiegelung, ber @elbfttäufcf)ung ^ingemiefen j^at, mit ber f^on
\At 2:^agebuc^auf3ei(^nungen ht\)(x\iti finb — betreift \>q,^ nic^t

aüeS, '^q5^ man mit gug unb Diecfit üoltenbS eine Selbftbiograp^ie

mit einem gragegeic^en üerfeften barf? DJZan fann \iQ<:> %tXQ\^i

biefer Stimmen unb ©intoänbe üoKauf mürbigen unb toirb bo^
nad^toeifen fonnen, inwiefern gerabe einem 3- 3. 3}?ofer ttjeber

\iQ& 9^ecf}t noc^ \)\t gäfjigfeit barf abgeftritten merben, ein p*
treffenbeS, ja ba§ ptreffenbfte Porträt üon fic^ felbft ju ent*

^^i toerfen. ®amit ein 9}Jenf(^ "^^iVi imftanbe fei, bafür muffen

J beftimmte 3>orbebingungen gegeben fein: nidjt nur, "hOi^ er eine

j^l e^rlic^e, iüa^r^aftige 9ktur fein mufe, W nid)t fcf)önfärbt, fonbern

.VA flud^ ein gereifter, in firf) geflärter @eift, bem \i(\.^ eigene SBefen
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burc^ftd)ttg getoorben ift, ber alfo in fid^ felbft gelüiffermaßen

eine 2>erboppcIung unb bann toieber eine Sc^eibung üornefimen

fann jiüifcfien bem 3«^, l^ie e§ fein )oUk, nnb bem 3(^, iüie

e§ ift. So erft befommt hk Seic^nung einen Söert, ttiirb rid^tig

unb treffenb. Soll ha^ ^ilb aber ein befriebigenbe» fein,

eünag gange^ nnb iioEige^, b. f). einen gangen 9}knn barfteüen,

nid)t mir ein 3}?enfc^enfinb mit feinen Diiffen nnb Rieden, bann

ift freiließ nod^ eine ^orangfe^nng nnerlcifjlic^: ber llknfc^

muB über feine gegebene dlatnv empor- unb ^inau§gef)Dben,

mit anbern 2Sorten ein neuer 9}Ienfc^ gemorben fein, tcag, tiom

d^riftlict)en Stanbpunft au§ bctracf)tet, ein 2©erf be§ göttlichen

@eifte§ an unb in if)m ift. d^lan barf fagen, ha^ ber £^eben§*

gang unb bie ©nttüicfelnng^gefc^i^te biefe§ 9}?anne§ ben 33emei§

bafür liefert, ha^ aüe biefe brei S^orbebingungen bei il)m fid^

fanben, al§ er an ber 8c^toette be§ @reifcnalter§ fid^ baran

mad^te, ein 23ilb feineS ^eben§ gu geidfinen: er wav ein el}rlirf)er

Biaxin unb nannte bie (5t)rlirf)feit ben (J^arafter feiner g-amilie,

toobei er in einer SInmerfung beifügt: „Unter einem e^rlid^en

3}?ann öerfte^e ic^ fiier einen folcfjen, ber fid) gu allen Seiten,

in allen feinen ^anblnngen, o^ne einige 5ru§na^me, rec^tfdiaffen,

aufrichtig unb gerabe, bejeuget, mitf)in febergeit Dl)ne galfc^,

D^ne intereffierte ober anbere ^lebenabfi^ten, ofjne SO^enfc^en-

gefälligfeit ober5nrd)t, nad) beftem 3Siffen unb @emiffcn ftanbelt.''

Unb er tvav ein ! I a r e r, fd)arff{nnigcr ^opf, beffen 23eobad)tung

nic^tg entging. 2ßenn er baf)er ben ^lid in fein 3nnere§ lenfte,

fo mufete er, nad)bem i^m ha^ 3beal eine§ 3}knfc^cn unb GI)riften

aufgegangen, toof)I gu unterfc^eiben, ma§ gut unb tua? übel

barin mar. Unb alö ifim hk @nabe guteil gemorben mar, in

bie (5^rfcnntni§ ber d)riftlic^en 2öaf)r^eit t»on 3tufe p Stufe

einzubringen, ha mürbe er aud^ über fid^ felbft I)inau§'

unb in ein neue? Sein ^ineinge^oben, ha^ i^n üon 2}Jenfc^en*

rüdfic^ten, 9}lenfc^enfurd)t unb @efällig!eit freiftellte. So mar
er auc^ imftanbe, in feiner Selbftbiograpfiie fic^ 3u geben,
mie er mar. (5r braud)te fid^ nid)t gu fc^meic^eln, fid) nic^t

gu fc^ämen, (5^re oor DJlenfd^en nid)t gn fud^en, benn er fannte hk
beffere, bie mabre, bie üon (^ott ift (3oI). 5, 44); aber aud) nid)t

ficf) felbft SU rülimen, benn er mufete, mem er alTeg öerbanfte.
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ßteft man btefe feine eigene ßebensbefc^reibung unter biefen

^eftc^tSpunften, fo erjt^eint e§ ^eute no^, menn man ein getreues

S3tlb üon bem SJlanne enttnerfen lüill, ai§> ba§ ©eratenfte, ja

eingig ^tc^tige, i^n felbft jum Sßort fommen gu laffen.

©0 mar benn für i^n felbft einer ber S5emeggrünbe, bie

i^m, bem S^ielfrfireiber D5neg(eid)en, aui^ noi^ 3U biefer ©^rift

bie geber in bie §anb briidten, eben ber, ha^ „foüiele unri^tige

über hod) mangelfiafte Umftänbe ööu feinen Seben§gefcf)i(^ten

in bie ^elt Jineingefc^rieben toorben feien", beffen p ge*

fd)rt)eigen, baf3 anc^ oieleS feinem „guten Flamen na(f)tei(ige§

über boc^ irrige^ in berfd^iebene gebrudte Sammlungen üon

©taatSfc^riften, auc^ anbere i)ffentli(^e ©cfiriften, eingeftoffen ift".

(5§ ift freilief) uod) ein anberer, nac^ feinem 3eugm§ ber altera

tüi(^tigfte SSetüeggrunb, ber i^n pr 3(bfaffung feiner SebenSgefc^ic^te

trieb unb ber un§ biefelbe bi§ auf ben Ijeutigen 2;ag befouberS

toertbolt mai^t. ©eine Slbfic^t geftt ba^in, „jungen ßeuten, öon ben

©c^ulen an U§> p iftrem (Eintritt in atterlei 5(rten üon öffentlichen

Stmtern, glei(^fam in einem ©piegel pm öorau§ atterlei Stitte p
geigen, hk fid^ hü i^nen ebenfo leicfit, al§ hd mir zutragen fönnen,

fie auf biefelben öorpbereiten unb fotoo^I mit allerlei mir barum

p §ilfe gefommenen S^orteilen befannt p ma^en, al§ au^ fie

öor ben gestern, bie ii^ babei begangen fjaht, gu toarnen''. ^r

fe^te ^inp: „(Sin angefe^ener DJiann, ber mic^ einft bemegen n^oltte,

toieberum ein Se^ramt auf einer I)o§en ©c^ule anpne^men, mai^te

mir ha^ Kompliment: i^ bürfte nur ben jungen ;2euten meine

vielerlei ©c^icffale unb Gegebenheiten ergäftlen, fo tüiirben fie fi^on

barau§ mefir ^lii^Iic^eS lernen, al§ au§ mandjem anbern toüegium."

2)a6 biefe :^eben§gef(^ic^te folcfie §anbrei(f)ung noc^ freute

leiften fann, nii^t nur jungen, fonbern aud) ermadfifenen ßeuten,

mag i^r Snljalt felber bemeifen.

gür hk SBiebergabe berfelben aber, toie für i^r 2^er=

ftänbni§, bürften boc^ noc^ einige Söinfe unb 35orbemer!ungen

nic^t überftüffig fein:

(Sinmal finb 5Iu§Iaffungen unb Kürpngen unumgänglich:

biefe, toeil er mitunter gang umftänblicl) unb breit erpl)lt —
tüie umgefe^rt anbersmo für unfer Gebürfni§ p furj unb

fummarif(^ — jene aber, toeil üiele üon i^m berührten Umftänbe
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uiib 33e5ie^ungen un§ fremb imb imüerftänbltc^ getoorben finb.

8 üb an n ift, tnenii man if)n felber reben läftt, eine gans be*

fonbere ^erDortrctenbe (Eigenart feiner Scfireibmetfe in ^auf ^u

nehmen: trpcfener unb nüchterner, bilblofer unb anfpruc^»*

lofer alg er, fann fanm jemanb fd)reiben. *) 3)a§ rii^rt nid)t

bloB fter üon bem — non i^m felbft beflagten — SJiangel an

^p^antafie, gefc^iuetge an fenriger ©inbilbungMraft, fonbern

Janptfäc^Iic^ üon feiner großen 23efd)eiben^eit unb pein(irf)en

2öaf)r^eiteliebe, bie ifjm bermeljrte, im geringften an» fic^ ober

einer Sac^e me^r gu machen, al§> hk 3ßirfli(^feit erlaubte.

®a^er toirb er auc^ hd ben ernfteften, ergreifenbften unb

bramatifc^eften (i'pifoben feines ^eben§ nie pat^etifc^, gefi^tüeige

fentimental ober überfc^ttienglicf). (5t lägt auc^ ha (üergl. 3. 33.

bie @efc^i(^te feines 5Irreft§) nur bie 2)inge felber reben. S^a^er

ift biefe 8cf)ilberung feine angenel^mc 8peife für öertüö^nte

©aumen, aber umfomefir gefnnbeS, nal)r^afte§ ^auebrot für

bie rebli(^en Gemüter, hk ficf) im :^abi]rintl) be§ SebenS nac^

l^icfit unb Söegmeifung, in ber rauf)eu 31sirflid)feit nai^ Stärfnng

unb ©rquidung umfeften unb ben Slufftieg 5U einem Ijö^eren unb

reineren lieben in @ebulb unb STrene in Eingriff nehmen. 3n biefem

£^irf}te angef^aut mirb er uns gum treuen ÜJ^entor unb feine l^ebenS*

gefc^ic^te pftanst untrügli^e SBegseiger auf unfere 23a^n. 2ßir finb

überall mit SBirflic^feiten umgeben unb merben nirgenbS angelogen.

2öer biefe @efd)id^te unter biefem ^efid^töpunfte lieft, ber

*) 2)iefer älJaugel luirb babiird) noc^ uerfdjärft, ba^ bie Selbftbiooirap^ie

üielfad) in sufammenljangslofe , imoennittelt aneinanbenjereil^te Qin^eU
i^eiten fic^ jerfplittert, luoburd^ bie „(Spannung" felbftuerftctnblid^ not=

leibet. — '^i)m baburd) auf3uf)elfen , ^a^ im ^nterefje beg ^yluff^^ ber

2)arfteUung auf Übergänge, 6"inraf)mungen ber (Einselbilber unb gerabe

barauf 23ebad)t genommen lüürbe, ben fproben Stil gef dimeibiger ju

mad)en, ging nid)t an. 2lbgefel}en oon ber @efa{)r ber „3>erf^Iimm=

befferung" unb ber Sd)iöierigfeit, bafi man nid}t loü^te, mo anfangen
unb lüo auff)ören'i mürbe bas fd^on aus bem ©runbe unterlaffen, meil bie

^reue ber 3Biebergabe fid^erlid) barunter gelitten f;dtte. ©ine fpannenbe
S e f t ü r e i [t b i e f e sc e I b ft b i o g r a p Ij i e n i d) t. 2i>er nidit burd} bie faIeibo=

]fopifd)en Silber ber ^T^arftellung Ijinburd); unb I)inunterblid"t in ben Spiegel
eines reinen Gljarafter^ unb einer großen Seele, mem nic^t baburc^ bie

einjelnen !t"aten, fie feien 33egebniffe ober 33efenntniffe, Icbenbig, plaftifd)

unb bramatifd) merben, ber mirb menig bamit anjufangen mifl"en.
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toirb fid^erltc^ nt^t leer ausgeben, fonbern nt^t nur ©etoinn,

fonbern and) greube unb (^Tqmcfung ernten, unb erfennen, bafe

biefer a}Mnn unb btefer ßeben^Iauf ntc^t nur gefc§ic^tlicf)e§ unb

fuItur^iftDrif^eg 3ntereffe erluecft, fonbern einen bleibenben ^ienft

un§ tut unb einen ©rtoerb un§ ^interlaffen ^at, ber un§ Reifen

fann, ben eigenen i^eben^in^alt gu mehren, p bereitem.

(5ine§ b ritten llmftanbeS muffen mir fc^Iiefelic^ mit 23e*

bauern gebenfen, ber un§ getoife um eine tüertüoHe ^ereicf)erung

biefer 23iograp^ie gebracfit f}at unb unter bem ber 25erfaffer

felbft am fc^toerften leiben mochte: hk (^ifanbfen 8c§ran!en

einer engherzigen 3ßnfur engten ben ^i'^i^tut eineS

fto^en ÖJeifteS ein, ber fo toeit über feine Seit ftinau§==

iaf} unb mit feinen (Sebanfen an ©erec^tigfeit unb ^olt^tüoi)U

fa^rt, an 9^e^ten unb 55f(i^ten ber Surften unb SSßlfer feinem

Sa^r^unberte fo toeit üorangeilte. ^attt er aU Beamter, al§

Staatsmann, als ^Patriot unb 33efenner beg (^^riftentums U^
an hk Seemeile be§ (S^reifenalterS genug getcirft, 3eugni§ für

hk Sa^r^eit gegeben unb „me^r gearbeitet als hk anbern

alle", f)aüt er umgefe^rt U^ ba^in ben 3)anf ber SBelt, ba§

3}?art9rium, gefoftet, fo tooHte er in feinen alten Sagen nic^t

nod^ mit bem 8elbft3eugni§ üon feinem Seben unb SBirfen

biefe genfur ^erauSforbern unb alleS fagen, toaS er ij'dtk

fagen fönnen. 2Ba§ f)'dtk e§ aud) geholfen? 2)ie g-olge märe

nur bie gemefen, ha% man bie (Schrift befc^Iagna^mte unb ba§

üiele (^uk unb Sßertüoüe, ha§> mir in i^r befi^en, auc^ ptte.

megbefretiert merben fonnen. ©emife ^at fic^ feiner ^ruft ein

ftitler Seufger entrungen, al§ er bie begeic^nenben Sßorte in

feiner SSorrebe nieberfc^rieb : „Ratten mir ein 8tüc! üon ber

engtifc^en ^refefrei^eit unb iii) bürfte hk hierum benannten

§öfe unb bereu 3JJinifter, bie Uniüerfitäten unb bereu ^rofefforen,

auc^ anbere $erfonen, fo mie ic^ fie ^abe fennen lernen, fc^il*

bern, be§gleicf)en anbere 2)inge, hk fic^ gu meiner ä^it pge*

tragen ^aben, ergä^Ien unb 33etra(^tungen barüber anfteUen,

fo mürbe biefe Sö^rift o^ne 3tt)eifel auc^ einen 2^eil be§ Bei*

fang erhalten, meieren fid) bie öon ^ollni^ifc^en Steifen unb

3Remoiren unb beg erbid)teten ^lotanfers „ibealifd)e" 23egeben*

Reiten ermorben ^aben. S)a id) aber aufeerbem genug su



fämpfen f)abe unb meine alten Xac\t üotlenb? in Dhi^e be*

fc^Itefeen mDd)te, fo fann e§ unterbleiben." — So alfo ftanben

bic ^inge: e§ toav üiel leichter, einen Vornan gu fc^reiben unb

(5^rbid^tnngen ober allenfalls aurf) „^ic^tung unb 21>al)r^eit''

öor ha^^ ^hiblifum 5U bringen, al§ hk lautere 3BaI)rf)eit unb

bie leibhaftige 2öirtlid)feit 3u fcftilbern.

DJMn barf fagen, ber So^n griebric^ ^arl trat fo red^t

and) barin in ha^ ©rbe be§ 2}ater§ ein unb ift fein 2:eftament§*

üollftrecfer geujorben, U)enn er loieber^olt unb mit folc^er (Energie

in feinen 3cf)riften für hk ^ublisität (b. I}. freie @ebanfen=

äuBerung) geeifert unb geftritten ):)at dlidjt nur bie £Iarf)eit

feinet ©eifte» unb hk reine 2kht gum S^aterlanbe, fonbern

ganj getoi^ au^ bie Erinnerung an ben S)rucf unb bie eherne

Umarmung ber S^nfur, unter ber ber S3ater gelitten l^atte,

^at i^m I)ie3u hk geber gefc^ärft.

Söenn ber S^erfaffer, besie^ungStoeife ber S3eric^terftatter,

ber bie in üerfd)iebene 2:eile, ilhc^träge unb 5In^änge jerfaüenbe

@eIbftbiograpt)ie sufammenjugie^en unb (mit ^ürjungen unb

5lu§Iaffungen) 3U einem überfic^tlid)en ©angen gu oerfdjmel^en

öerfu^t I)at, nocft einen äßunfc^ auöbrücflic^ unb nac^*

brüdlid) au§fpred)en barf, fo ift es ber: e§ mochte biefeö lite*

rarifcfte 3:eftament be§ größten Staat§re^t§Ief)rer§, aufric^tigften

^^atrioten unb gemiffenbafteften , fteiBigften Staatebiener» be§

18. 3a^rf)unbert§ in bie §änbe üon rec^t üielen S3eamten

jeglidien 3)epartement§, befonber§ ber 3ufti3, ber 9tegierung unb

ber gtnansen fommen unb üon ifjuen bef)er5igt merben. 3ie

merben balb finben, bafe e» nid^t nur fuIturt)iftorifc^ intereffant,

fonbern für bie Xüditigfeit im 23erufe im beften Sinne bilbenb

ift. 3m Übrigen fann jeber reblid^e ftrebenbe 9}knfd) — ber

befanntli($ ha^ ©cgenteil eine§ 8treber§ ift — unb öoHenbS

jeber fc^Iic^te (sf)rift 3ur ^^ftege be§ perfonlidjen ^eben§ Sid^t

unb ^raft, 3}btiöe unb Duietioe genug barin finben.

3um Sc^hiffe fei noc^ auf bie ooKftänbige, mit emfigem

(gammlerfleife au^ ben 5amilienpapieren unb ^irc^ioen bereicherte

23iograpf)ie be» 2JMnne0 üon 3Iuguft Sc^mib, Pfarrer (8tutt*

gart 1868), t)ingemiefen.

3tx ®crfa|Vn\
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3ohann 3ahob ITioIcr.

mofers abffammung, Rindhcif und Bildungsgang

(1701-20).

1. jfRbjltammung.

S)e§ erften (nur bem Dramen nai^ befannten) 6tammüater§

metner Samtlte ©o^n tvax um ha§> ^af)v 1450 @räfltc§

tüürttembergtfc^er 6taIImetfter, tote benn anä) beffen dlaä)'

fommen fett ber 3^^^ f^ metftenS tu Söürttemberg aufgehalten

l^aben. ^atfer HJIapmiltan II erteilte ben näc^ften Stamm*
öätern betber no(^ florterenben 2}alenttnfrf)en unb ^alt^afartfd)en

Stuten anno 1573 ben 5lbe(§ftaub mit bem $räbifat: öon gnlSecf

unb Söeilerberg. (§§> ^aben fict) aber meine S^oreltern 2^alen==

tinifcfier Stuie biefe§ 5lbel§ niemals bebient: üdu ber SSaltfta*

farif(^en §auptlinie hingegen tourben Derfc^iebene Spegiallinien

ber unmittelbaren Oteic^gritterfc^aft in Si^toaben einöerleibt. —
^d) felbft l^abe mic^ öon 1721 an aud^ obiger ^räbifate be*

bient. D^ad^bem id^ aber öon 1733 an hk ®^re unb @üter

biefer 2BeIt mit einem anbern Sluge ansufeben angefangen, Ijabe

td^ e§ ebenfü freimidig mieber unterlaffen. Übrigen^ ^aben taifer

grausen^ DJhjeftät anno 1763 am 13. ^egember meinen bret

lieben ®Df)nen ben alten SlbelSftanb erneuert unb i^nen ha^

2)ipIom barüber unentgeltlich gufteEen laffen. 3ftre ^aiferlic^e

äf^ajeftät Sofep^ II aber ^aben im 3a^r 1769 meinem lieben

älteften So^n au§ allerpc^ft eigener ^emegung ben 3freif}erren=
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ftanb unenttjeltlicft betgelecjt, al§> er bte ^kic^ö^ofratfteKe nteber*

legte unb gum ^tbmtniftrator ber Ratierlichen @rafjcf)aft g-alfen*

ftetn aKergnäbigft ernannt tonrbe.

2Bie e§ gar oft gamilienc^araftere gibt, ha einige

ftols, anbere geizig, ober offene Röpfe, ober bon-vivants 2C.

gn fein pflegen, fo ift bie (5^rli(^feit ber G^arafter meiner

gamilie. S)afiir paffierte mein feüger §err*) ^ater bei jeber«

mann; biefen G^I^arafter l)aht id) nnb meine S3rüber beftänbig

behauptet; nnb in biefen gufeftapfen toanbeln , Gottlob!' meine

lieben Sö^ne anc^.

Unter meinen üäterlicfien i^oreltern öon meiblid^er Seite

gebenfe irf) mit S>ergniigen an meinen Tritavum (llr^llrgrofeüater),

ben groBen unb frommen befannten ^Ifteologen unb $ropft p
Stuttgart, 3o^anne§ S3ren3. DJIein feiiger 35ater toax Sojann
3afob DJJofer, be» löblidjen Scjmäbif(i)en treifeg ^tecfmung^-

unb ^ergoglict) toiirttembergifcjer ©EpebitionSrat gu Stuttgart,

toelc^er anno 1717 geftorben ift. DJkine Srau 2}?utter mar
§elena Ratjarina, eine ^od^ter be§ §errn 3ot)anneg gartmann
M\§kx, S. theol. Lic. Rönigli^ fd^mebifcjen Ronfiftorialratg,

Superintenbenten be§ ©er^ogtumg Sterben unb 2)Dmprebiger§ gu

<Btaht, meiere nod^ in il)rem 5llter burc^ if)re Rinber unb bereu

(SJegatten ermecft unb Jerumgejolt morben, fobanu aber anno
1741 in hk feiige (Smigfeit Ijiniibergegangen ift

3cJ mürbe geboren gu Stuttgart anno 1701 am 18. Januar,

am 2^age ber erften" toniglicj preuBifcI)en i^ri)nung, unb I)abe

bie barauf empfangene 2:aufe erft na^ langen Sauren nacj

SBürben fcl)ä§en lernen.

2. StnbIjBit unb ^ü)i\l\eLiixz.

2J?ein feiiger ^txx 35ater fparte feine Soften an mir.

Sßeil er aber nid)t felbft eine Stubienlanfbalju hinter ficj I)atte,

erreichte er feinen S^^^(^ nii^t. §ätte beftänbig eine ber Sacje

gemac^fene ^erfon, meiere aud^ mein lebljafteS, aber meifterIofe§

@emüt 3u regieren gemußt Jätte, meine Stubien birigiert, fo

*) ©iefe^ ^räbifat: „öerr" unb „fyrau" gebe id) meinen lieben

(Eltern nid)t, al§ ob fie fo üonie{)me Seute geioejen raären, fonbern aug
tüaljvei- xmb idjulbißer ünblid^er (£-(;i-furd)t.
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f)'dttt xä) e§ in bem guten ßatetn, in ben fogenannten humaniora
unb in ber ^^tlofop^te tnett gebrad^t. 3)enn e§ fel)lte mir

toeber an ^jkturgaben, nocf) am Slei^. Slber irf) lernte un*

orbentlid^, tooKte fc^on bama(§ S3ü^er fc^reiben unb überfe^te

3u bem ^'nbe (njeil i^ e§ nic^t beffer berftanb) mit großer

(SJebuIb ötele alte römtfcfie ©djriftftelTer in§ 3)euti($e, fc^rteb

ein „Slntiquitciteu' unb 3}lebaiEenfabinett'', \mt and) einen tüeit*

läufigen p^ilofopl^if^en Straftat: De autochiria (b. f). „©igen*

pnbigfeit"), fammelte eine 3)knge j3^i(D]D|)^if(^e 23roc!en unb

ik loci communes (b. f). allgemeine @efi(^t§punfte) ufto.

Slud^ Ratten meine Seigrer pm S^eil*) nic^t ba§ erforberlirfie

@efd^id, tei(§ tcar id^ i^nen mit meinem gleife überläftig, toie

benn einft ein ^rä^eptor, al§ id) i^m freitüiEig mßi^entlirf)

gtoeimal 100, einft aber auf einmal 1000 SSerfe öon allerlei

Gattung brad^te, ha§> 33ud^ öoll llnmiEen öon fid) toarf unb

fagte: „D^arr! 3}Mnft bu, id^ l^abe eine 23efolbung aüein für

hid)^" unb ber S^ieftor be§ @t)mnafium§ (%n (Stuttgart) fprac^,

al§ iä) if)m freiwillig aHpöiele lateinifdfie 9teben brai^te, p mir:

tu es moleste sedulus! b. l). bein gleiB lüirb einem pr
ßaft. — 3c^ l)atte nic^t nötig, @rierf)ifc^ 3U lernen, tat e§

jebodl) freiujillig. 3n§ iä) aber einft ard-gioTtog au§ SSerfe^en

mit einem d fc^rieb, unb barüber öon meinem ^rä^eptor miB*

l^anbelt mürbe, mar e§ mir unanftänbig unb liefe e§ öon nun

an fahren. Sßie öiele 2khe, @ebulb unb SßeiS^eit mirb öon

einem Seigrer erforbert! 2öie fdjäöbar füllten folc^e Sente fein!

Sßie menige aber trifft man bergleii^en an! — ®§ l)at mir

auf mein Sebtag großen 51ad^teil gebrad^t, ha% iä) meber auf

©d^ulen, nod) auf ber Uniöerfität jemanb gehabt l^abe, ber mir

hk nötige ^Inmeifung gu einer anftäubigen SebenSart gab, ma»
na^malS auf meine ^enfungSart unb Sluffü^rung mand^en

©inflnfe gehabt ^at ^e^^alh follten biejenigen, meldte ^ierinnen

glüdflic^er getoefen finb, e§ al§ eine grofee SBoJItat anfe^en unb

(Altern biefe §auptpflicl)t ja nid^t üerfäumen.

3u meinen ©c^ulanefboten (bie mit meinen (^f)axatttv an^

*) Scäf) Ö^'^''^ meinen Sefjrern burcf)au§ nirf)t allein bie (Sc^nlb

ber ^e^Ier mav ebenforaoi;! in manchem and) auf meiner «Seite.
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geigen) gehören anä) biefe: 5II§ iä) nocf) in ben unteren klaffen

be§ @t)mna|nim§ fafe, fd^tüa^ten einige Sd)üler miteinanber.

S)er ^rä^eptor moüte fte überrafdfien unb rief einem gu: 2)u,

5h, toer ift ber Siinber S^^e^äi 2,^ater geloefen? 3d) fagte ihm

in§ C^r: ber ^^^eoboruS S^e^a; unb er gab bem ^ßrägeptor

biefe Slntiüort. 2)er ^räseptor replizierte: S)iefeg ^raut ift

nid^t in beinern harten getoa^fenl Sag, toer ^at e§ bir gefagt?

®a e§ nun ^ie^: ber DJ^ofer! unb i(^ bem ^rä^eptor auf

toeitereS 33efragen öon biefem ^eja mancf)e$ er3äl)len fonnte,

öermunberte er fid^ ebenfo feftr bariiber, tnie su anberen Seiten,

ha id) i^m jagen fonnte, mie bie Jarben in ber §eralbif

(Sappenfunbe) gezeichnet lüürben unb foöiele» anbere, toop iä)

feine münblii^e 2(nleitung befommen ijattt 2c. 2C.

(5in anbermal, ba ic^ im 53ateinifc^en einen %e^kx machte,

unb ber ^l^^räseptor fagte, ha}^ er öon mir einen folc^eu gel)ter

gar uicf)t oermutet h'dttt, antn^ortete ic^ nur: einer gefd^eiten

Bai5 entmifc^t auc^ eine 3Jiau§! vorauf er fagte: So, fo, Bift

bu hk gefc^eite ^a^l
Sll§ ic^ öon einem Buc^^änbler f)örte, ha}^ er feinen 2(u§*

fc^uB öon alten ^iicftern inSgefamt ha^ Stüd für einen ^reuger

erlaffen moKte, lieB id) meinem feiigen §errn Söater feine 9^uf)e,

big er mir felbige, 1200 an ber S^^^K erfaufte. 8ie maren

meift t^eologif^ ober pI}ilDfopt)if(^, moburi^ ic^ bann in biefer

5(rt öon SBiffenfGräften manche 23iic^erfenntniö erlangte, auc^

üiele 3eit, hk öon anbern jungen Seuten fc^Iec^t gugebrai^t

toirb, beffer anmanbte: inbeffen mar mir bod) hk gan^e 8ad^e

in meinen eigentlichen S(^ulftubien mefjr ^inberlid^ al§ forberlic^.

2(l5 id^ 13 3a^re alt mar, na^m meine feiige grau 9)2utter

micft mit nad^ ber ^teic^gftabt Ü^örblingen. Sin einem 3}brgen

fagte fie zu mir: iöcnk laffe ic^ bi^ nic^t au§gelien! 3cl) f)ciht

jeute nai^t einen bebenflic^en Xraum gehabt, baß bu in großer

:^eben§gefa^r getoefen feieft. 3c^ blieb bann zu soanit. ®§
tourbe aber in bem fel)r ^o^en öaufe öon bem oberften 23oben

g-ruc^t in Säcfen ^erabgelaffen. 3c^ giug auf ben S3Dben, unb
toeil etlidje zufammengebunbene Säcfe zumal ^inabgelaffen mürben,

mußten bie l'eute an bem öafpelbaum ha^ Cuer^olz bariu mit

aller 2}lac^t zurii df^ alten ; i(i} hingegen, al§ ein junger mut*
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totltiger 3)lenfd), brürfte baran, ha^ bie dMnmv e§ nicftt galten

fonnten, bation toegfprangen unb micf) barart fangen liefen.

^er Baum fujr etltc^emale mie ein S3Ii^ ^erum, mir bergingen

ade Sinne unb enbli(^ lüurbe id) gerabe narf) ber Sänge be§

großen Boben§ in einen £»aufen fogenannter (Saubohnen o^ne

Sd^aben Ijineingefc^teubert. dluv f^Iug i^ einen ^nö^el an

einem gufe an ein 3J?alter an, toa» mir ©c^mergen öerurfac^te:

tü'dxt ifi) hingegen an ben 3ug^ciben geworfen toorben, fo tv'dvt

i^ öiele <Stocf I)oc^ auf ha^ $f(after geftürgt; ober märe i<i)

fonft an eine 2>eite gef(^Ieubert tüorben, t)'dttt id) an ben 3)ac]ö'

fparren ben üopf ober 5(rm unb S3ein ents^eifc^Iagen fönnen.

^urs e^e icf) mid^ auf hk Uniüerfität begab, ging irf) hd
ftocffinfterer ^Jlad)t au§ einem ^oüegium, ha§> i^ bei §errn

Sirc^iürat Bon§ prte, narf) §au§. 3)a tüurbe ic^ öon jemanb

attaquiert. 3c^ gog meinen S)egen, ber aber nur eine fleine

§oI)I!(inge f)atk, ftrerfte einen 5(rm boraug, fomeit ic^ fonnte,

unb flanüerte mit bem ®egen ^erum, fo gut i^ fonnte, um
ben STugreifer öon mir abp^alten, rief auc^ pgleii^ um §ilfe.

S)er Bäcfer, öor beffen genftern e§ gefrfia^, fannte meine Stimme,
leu^tete 5erau§ unb fd)i(fte feine tned^te mit langen Bacf)fd)üffeln

!)erau§, morauf fti^ ber anbere auf hk ghic^t begab. Söeil i^

ifju aber immer ftar! fpringen prte, üermutete irf), er ge^e nur

um ein @cf ^inum, um mir ben 2öeg p üerlegen, unb fo toai

e§ auc^. ®enn obtoo^t irf) möglic^ft fd)neK na^ §aufe eilte,

fo erreichte er micf) hod) lieber M meiner Altern han§. 2^
tarn aber nod^ gur S^üre herein unb ber mir pgebac^te ^ki
ging in hk öau§tür. d}aä)f)tv tarn e§ ^erau§, ha^ e§ be§

©efteimen @e!retär§ S. So^n gemefen toar, ber nac^ §alle gejen

foEte unb mit mir pgleicf) M bem Dleftor unb ben ^rofefforen

be§ @t)mnafium§ fjattt STbfi^ieb nehmen moITen, toa§ ii^ i^m
aber, loeil er in feinem guten ^ßräbifat M i^nen ftanb, ah'

gef(f)Iagen i)atk.

(Sinige S^age nacf) biefem 3}orfaII ging icf) üormittag§ im
@ra§garten an meinem elterlichen §au§ fpa^ieren. 3n ber

rechten §anb fjattc i^ ein fSuä), barin ic^ Ia§, in ber linfen

aber eine ^öl^erne Stange, eine S3aumftüöe. S)iefe fiel mir au§

ber §anb unb ic^ bücfte micfi, fo fc^neü id) fonnte, um fie nod^



in toä^rcnbem galle auftufangen. 3nbem ic^ mic^ aber fo bücfte,

gefdiaf) ein 3d)uB hinter einer (Scfc be^ ©artengaun» gegen mid)

f)er; i^ höxk bie ^ugel über mir I)in3i(d^en SBäre i^

anfrec^t geblieben, fo lüäre ic^ üon ber ^ugel getroffen tüorben.

3cf) tDDÜte anfangs auf hk (Scfe %n, wo ber ©c^ufe ^ergefommen

mar, bad)te aber bann: 2)er, fo ben erften 8c§uB "getan, nti3d)te

noc^ nie[)rere in ^ereitfd)aft ^abcn, unb eilte, fo gut ic^ fonnte,

tüieber nacft §au§. SBa^rfi^einlicf) rüf)rte er üon einem au§

bem @i)mnafium relegierten jungen DJienfc^en dJl Ijer.

3. HmDBrfüäfsialjrB.

5n§ mein feiiger §err SSater anno 1717 ftarb, tooUte id^,

obgleich mir bie 8(^ule no^ fef)r hjo^l getan ^'dtk, mit @emalt

auf bie llniberfität, erfjielt ant^ burcf) eine gelehrte ^rieg§(ift

metne§ §errn SSetterS, be» Sßirflid^en @e^eimen dlat§> grom*
mann, Önntoiüignng ba^n. (^t ^attt mir nämlic^ aufgegeben,

eine Iateinifrf)e dkht über bie grage p fertigen: ob ein djrift*

lid^er ^legent mit ben 2:ürfen ein ^ünbniS fd)IieBen bürfe?

3d) bot a((e meine fünft auf. 5II§ er fie gelefen tjatk, ]pxa^

er: ®§ fei gut; aber nun foüte id^ über eben biefe grage nod^

eine Diebe madien unb fotno^l anbere ©rünbe beibringen, al§

auc^ fie" in eine anbere Schreibart einfleiben. ®a§ mar mir

feine gute 23otfc^aft. 5Iber id) mufete ge^orc^en unb ic^ fud^te

au§ ben beften alten 8d)riftfteIIern hk feltenften DhbenSarten

au§, fül^rte eine 9}?enge anbere @elef)rte an, meld)e eben biefe

^lakxk beftanbelt ober berührt ptten, unb mad^te eine ®ebi^

fation in lateinifc^en 3}erfen basu. S)er §err @e^eime diät

)af) einiges für Sd^ni^er an; als id) if)m aber geigte, ha%

(Cicero, SiüiuS, S^acituS 2C. 2C. ebenfo geschrieben Ratten, fprad^

er: id) fei barin meitergefommen als er felbft, man foüe mid^

auf bie Uniüerfität laffen.

@S mar bieS freilid) nod^ Oiel p frü^ für mid): bal^er

aud^ baS mir 5lamenS beS öerrn ^eftorS unb ber §erren

^profefforen mit auf ben 2ßeg gegebene 3eugniS anfängt:

„®er Überbringer biefeS, 3. 3- 301, ber mürbige 3o^n einer fe^r

angefe^enen unb um ben (Btaat ]^od)t)erbienten gamilie, gehörte

ol^ne 3^eifel p ben befferen £i)pfen unfereS ^iefigen ®t)m*
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naftumS, unb tütr bezeugen tfim feinen ^erborragenben gletB

unb (Sifer, fotüie feine anögeseicf)neten gortfcfiritte unb fein

tabellofeS Setragen. ®a er nun f^on auf hk UniDerfität

eilen wiii, fo tüoHen mir feinen geuereifer unb feine Sauf=

Ba^n nic!)t einhalten noc^ ^emmen, hamit e§ nicf)t fc^eine,

al§ tüoKten toir irgenbtoie feinen @eift unb feine ®aben

bmnpfen 3C. 2C." SSenige SÖDd^en Ijernac^, al§ i^ hk llniöer*

fttät belogen f)atk, befam i^ ein ^iöigeS Jieber, ha§> fo heftig

mürbe, ha% mir ber ^trgt fagte, id) foKe mic^ auf ha§i (Sterben

gefaxt ma^en. dJlix mar feftr angft auf ben S^ob unb hk
(Jmigfeit. S)arüber geriet i^ in einen öiele (Stunben lang

an^altenben überaus ftarfen 8(^metBr mit melc^em aber bie

.^ranf^eit bracf) unb, nac^ be§ Str^te» Urteil, biefe 2::obeöfurd)t

mic^ für biegmal üom S^obe befreite.

S^'dtk ic^ Diel @elb gehabt, fo märe mo^l auf ber Uniöerfitöt

au§ meinem Stubieren nic^t öiel JeranSgefommen. 3)a id) aber

(nebft bem, ha^ man mir toft, :Oogi§, 2öäfc^e, Süd)er unb

toKegien be^a^Ite) mit 10 @ulben für ein ^albe§ 3a^r aug-

fommen unb aüe§ big auf 30 treuger öerrerfmen foEte, mi(^

aber fd)ämte, Sdjulben p madien ober hd anberen etmag p
genießen, o^ne eg mieber fteimgeben ^u Bnnen, fo ^ielt e§ mi(^

öon unnü^en SCuggaben unb (^efeüfc^aften surücf. 3c§ f}aht

e§ ^ernac^ unb big fteute meiner feiigen grau 9}2utter oft gebanft,

ha% fie mir bamalg fo menig (Selb gegeben f)at 3nbeffen läfet

eg fic^ freiließ nid)t p einer allgemeinen Spiegel machen unb

mürbe hü manchen jungen Seuten nx^t gleic!)e 2ßirfung mie

bei mir, fonbern leicht fe^r fc^äblic^e folgen geljabt baben.

3nbeffen fenne ic^ auc^ einen befannten, nodi lebenben mirftidieu

^aiferlic^en (Se^eimen dlat, ber fic^ auf ber Uniüerfität mit

korrigieren ber Sucher für bie S3uc^brud'ereien burc^gebrad^t

fjat, unb öielleic^t ber gro^e dJlamx nic^t gemorben märe, menn
er auf ber Uniüerfität reic^lic^ p leben geliabt i^'dtk. Unb au(^

meinem lieben älteften 8ol)n muB ic^ pm diui^m nad)fagen,

baf3 mid) fein ganjeg Stubieren in 3ena nic^t mel)r gefoftet

^at, alg nun hk meiften (Altern i^ren Söfjuen auf ber Uniüerfität

aud) nur in einem einzigen 3al)re ^u geben pflegen, ober geben

muffen. 2)0(^ nun meiter!

§er50t3, OTofer, SBater nnt> Soljn. 2
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3tatt fcl)Ied)ter (^efellfdiaften fuc^le idj alfo ben Umgang
mit anbeni fleißigen uiib gefegten Stiibiofeit, befonber^ mit bem

bamaligeii ^H^agifter unb nachmaligen berüt)mten ©elelirten, ^errn

.•panber. daneben fe^te id) midt) mit einem übertriebenen nnb

ber (^efnnbfjeit fcf)äblid)en JleiB über bie 33iicl]er: benn id) lieB

mict) alle !iWorgen nm 2 lll)r bnrö) ben Dlacbtmäc^ter mecfen,

ftnnb auc^ Juirflicf) anf, nnb meine mntmiüigen ^ameraben gegen

oft fc^on um 11 U^r mein (§li)cflein an, ha id) bann (in ber

DJkinnng, ber 2öäd)ter tne e§) anfftanb unb mandie 5?a(^t faft

gar nidjt fcfilief. 3)ie erfte üble Solge baöon aber mar bie,

ha^ id), menn id) eine Bdk gelefen I)atte, auc> 3cf)mac^beit

meiner 8inne unb 3eelenfräfte üon bem 3n^)alt menig ober

nt(f)t§ mufete, e» mir auc^ moI)I, menn ic^ eö nod) ein* ober

gmeimal Ia§, cbenfo ging. Sii'eiteng bcfani id) gnle^t barüber

einen heftigen ©nrc^falt, ber mid) nebft be§ ^trgte» crnftlidjem

S3efeI)I nötigte, barin flüger sn banbeln.

2(ber mein gangeö 8tnbinm mar abermal» lauter lln-

örbnung. 3u ber ^^ilologie fjatte id) nic^t genug, unb in ber

^p^ilofop^ie menig getan, ^ieö foITte id) nun nac^^olen, aber

bie Philosophia rationalis et instrumentalis (äl?etapf)l)fif unb

l^ogit) maren fo, mie id) fie lehren prte, nidit nad) meinem

Ö)efd)madf. ... So eilte id) bem Juri civili Romano (bem

rbmifctieu bürgerlichen ^kc^te) gu, fanb aber micber an biefen

alten 2)ingen unb fingierten ^Ttec^tsfallen ödu (5aju§, 9}kt)iu§,

2:itiu§, ©emproniuö 3c. feinen Öefcfimarf. ^urj, bie Bad)e felbft

unb hie Se^rart meiner £ef)rer moUten mir nid]t ein. . . . 2)er

p feiner 3eit mad'ere §err Dr. 3d)mcber mar fein angenehmer

Se^rer unb feine ."^lodegien taten mir fein (Genüge, '^od) gog

feine Introdiictio in jus publicum ((5infüf)rung iihj i)ffentlic^e

D^ec^t) . . . mein @emüt gleich gan^ auf ba§ beutfc^e Btaat^^'

xtd)t, toeil ic^ lauter braudibare ^inge nnb mirflii^e gctüe unb

23egebeu^eiten fnd)te nnb felbige in biefer Söiffenfcftaft 3U finben

glaubte, ^er bamat» neuangei)enbe §err-^rüfeffor öelffericf) mar
mir am liebften: er ia§> über bie ^eic^§t)iftorie, haQ beutfd)e ©taatS-

red^t, hit enropäifctjen Staaten, hie SOMinsmiffcnfc^aft u. bergt.

^ud) ^atk er eine fc^one 33ibliütf)ef unb legte iebe^mal ben

Xi\d), haxan mir fafjen, immer iuiebcr noU üüu guten iöüdjern
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mib <Dt^piitatton§bänben. 3n btefen faf) t^ ntt^ um fo Heber

um, wdi icft felbft feine Sucher ^atk. 3d^ machte mid) alfo

mit biefeu Schriften befannt, Ia§ barin unb liefe ben ^rofeffor

rebeu, ma§ er iDoITte, pmal, tüenn er fi^ an ben alten Seiten

fo feljr lange auffielt, ma§ meiner gansen ^enfart entgegen

mar, inbem ic^, mie billig, ha^^ ^enefte für ha^ Srau^barfte

unb mithin al§ ha§> DIbtigfte anfal). 3^ mar alfo in ben

tüEegien nur mit meinem 2dh gegenmärtig, mit ben (^thanUn

aber anbersmo, fo ha^ i^ öon bem, ma§ i^ meife, gar feftr

menig an§ Kollegien, fonbern faft aKeS burd) eigenen ^-leife,

aug ^iid^ern, ka^benfen unb ©rfa^rung erlernt Ijabc:

mie ic^ benn and) aU ^^rofeffor biele SBiffenf^aften gelernt

l^abe, mornber ic^ auf ber Uniüerfität felbft nie ein toltegium

geprt l)a^c.

35on ber 23efd^aff enljeit ber Kollegien mid id) nur

golgenbes beri(ftten:

1. 2Bir hielten ein collegium disputatorium. bei einem

Professor juris Ordinarius, tiefer gab un§ bie erbärmlii^ften

<Sä^e auf. 2Bir besagten un§ barüber unb baten il)n, er mi3^te

un§ bod) aud) fontroberfe unb bi^putable (ftrittige unb sibeifel-

fjafte) 2::^efen geben, mobei man fid) üben fonne. 8eine 2(ntmort

mar: 3^r Ferren, mad)f§ mie ber d)Mtf)t\§; ber brid^fs ©ie^.

^at er !ein§, fo mad^t er ein§. 2)a§ Kollegium felbft mar

aud^ ein purer Seitöerberb. S)er D^Jefponbent (ber bie 2:f)efen

gu öerfed^ten ftatte) fagte etma: nego per scamnum (b. 1^. iä)

beftreite e§ beim g-ufef^emel); ber Opöonent: et ego affirmo

per subsellium (b. f). unb ic^ behaupte e§ hü ber Sauf); ber

Diefponbent: ma§ braucht e§ öiel? 3}ian fc^Iage nur be§ §errn

$räfe§ Commentarium ad Institutiones auf. 2)er ift ein

flarer @piritu§, über ben nic^t§ gef)t. 2)er $räfe§ I)atte eine

^erglid^e Sreube barüber, moKte fic^ halbtot Iad)en unb fo gingen

bie ^igputationen unb ba§ Kollegium gu (5nbe.

2. §err $rofeffor 91 eu (ein in feinem gcu^ gefd)icftcr

OJJann) Ia§ über bie $iftone, unb !am in 10—12 3a^ren biy

in§ 9. 3a^rl)unbert nad^ ^^rifti ©eburt, ftarb and), e^e er auf

ha§f grofee 3mif(^enreid^ fam.

3. §err Dr. ^elfferic^ laS" faft 172 Sa^re über bie
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^Gtd)§5tftDric unb barunter V2 3a^r öom 3Infang ber beutfc^en

@efcf)tc^te biö auf ^arl beu ©rofeen.

4. §err Dr. Sd^äffer l^tngegen braute hk ©efi^ic^te

£atfer :l?eDpDlb§, Sofep^S I unb ^arl§ VI in einer einzigen

8tunbe ^iuau^.

^I§ irf) ben antritt ^n ber llnit»erfitcit§^$öibIiotI}ef befam,

nerberbte irf) aud) bamit öiele S^tt unb legte mic^ ftarf auf bie

gelehrte ^efc^ic^te, befonberg ber Uniöerfität S^iibingen, tüie id)

benn, al§ i^ erft 17 3aftre alt »ar, anfing, Schriften f)erau§*

i^ugeben, tnobei xd) jebocf) fagen barf, ha^ bie erfte, nämlid^ hk
Decas I Theologorum Tubingensium (iDeIcf]e üor ber ^efor^

uiation gelebt) für meine Umftänbe ein 9}kifterftiicf unb in biefer

DJJaterie getrife ui^t gu üeracfjten mar, fo ha]^ x6) mir je^t nid^t

mef)r getrauete, fie bu frf)retben. . .

.

2^er nad)malige öerr tangler $faff ibd beut i^ einen

beftänbigen Betritt f]atte) unterf)ielt unb t»ermcf)rte hei mir biefe

Siebe gur gelehrten (^efc^idjte, tt^ie ic^ if)n benn über bie tjeologifrfje

gelehrte @efc^ic^te i)övk *)

*) 3Kofer erjätilt im 9(nfcf)(u^ f)iernn nocf) einii^e perfönltd^c 6r?

inneninc^en aus ben Uniuerfitäkja^ren, uield)e if)m einen fi(ei6enben

(rinbntcf foiuof)! be^ (rrnftef^ al§> ber Öiite ©ottecv bie über feinem Seben
mnüeten, l^interfaffen Ijaben. ^e§ ^)knme§ meflen möciten fie f)ier nur

qetlir5t mieberc^egeben löerben. (5 i n m n ( rcar if)m unDeriie^Ucf) bie ©r?

innernng an einen ^riminalpro^ef?, bem er aniüofjnle, in bem ein acf)tüiv

jä()ricier (Sittlic^feit^oerbrec^er, ber fcbon uorf^er im 03efäni^niö getobt unb

nefaflt I)alte, man merbe nicf)t bie Jyrenbe f)aben, if)n auf bem Scheiter-

f)aufen ju fel)en, ber ^Teufel merbe ibm fcbon üorf)er ben S^al§ brecfjen —
lüäbrenb ber Si^iunc^, Dom Zdjlao, nerübrt, tot fi^en blieb unb bann
unter bem ©eraffel feiner Letten ^u ^Boben ftürjte, morüber ba^5 ©eridit

unb ba§ 3(ubitorium in ben furrfitbarften 3d)recfen fiel. — (Sobann
erinnert er fid) mit 3^anfbarfeit an brei ^eroaf)runc^en ober eigentüd)

5L'ebenerettunc\en , bie ben in 'i)en rs5t)mnafialjaf)ren erlebten fid) an bie

Seite ftellen : ba§ einemal mar er in Öefaljr, mit einem anbern 3tubenten

im D^erfar oberhalb Sübingeng (alfo naf)e beim „.^irfc^auer Steg", ber

aber nod) nidit beftanb) ?;u ertrinfen, meil fie bie mirt nid)t fanben unb
an flefä()rlid)em, tiefen Crt fid) I)inburd)magten. Gin anbereemal ritt er

in ftocffinfterer 3fad)t, uon 9bttenburg f)eimfebrenb, im Öalopp auf ben

(Sc^Ianbaum ber Siecfarbrücfe auf unb erf)ielt einen 3to^, ber ibm häite

'ba^ :^eben toften fönnen, jebod) nur eine Vefee auf feiner of)neIjin fd]mad)en

58ruft 5iurüd(ie^. ©nblid) ritt er einuuil, am 7. Januar 1719, non
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4. XijBniiat tier ledjtB.

(So fd^toac^ {(f) aber auc^ in ber 9tec^t§tüiffenfc^aft toar,

fo fe^te ic^ mir bocf) in ben ^opf, anno 1720 ßigentiat,

ia gar ^rofeffor p werben: bie 33etüeggriinbe tuaren eitk

(^'^rbegierbe unb hit goffnnng, e§ tperbe mir fobann am 33rot

ni^t fef)Ien, mitfjin icf) meiner mit fieben ^inbern belabenen

gran "^Mnikv nidji meljr befc^toerlii^ fein biirfen. 3a ii^ mar

fo fecf, ha^ icf) bie mir öor bem erften ^'^*amen gnm Söfen

aufgegebenen Xc^k (nm meine £ameraben, bie glaubten, id)

mürbe im (5*i-amen nic^t beftef)en, gu braüieren [äu fc^anben 3U

madjen]) erft morgen^ frü^e am XaQ be§ ©tamen» anfat).

g-reimütigfeit unb eine abermalige ßift mat^ten, ha\^ e§

gut ging. 3d) mad)te nur einen gan^ furgen fc^riftlic^en ^-nt^

murf 3ur Söfnug ber mir aufgegebenen ^ej:te unb fing im

(^•j:amen glei^ an, eine mir befanute parabDj:e X^omafiu^fdje

9}kinung meiner Söfnug ^ugrunbe p legen: OJkine (§j:aminatoren

fielen alfo auf biefen ^4>un!t f)in unb ba§ mar eben, ma§ ic^

mollte; barüber verging ein guter 2;eil ber 3eit, unb id) mar

mürbig, ßi^entiat 3u merben. — 3d) fd)rieb meine $robfd)rift

(für bie S)i§putation) felbft, unb al§ id) bei bereu 3>erteibiguug

abermals in etmaS öon ber gemeinen 3)ieinnng abging, befam

id) meinen eigenen $räfe§ gum Opponenten, bat if)n aber, e§

mid) allein auyfed)ten jn laffen.

2:übingen nad) Stuttgart (jeiin ju i'einer 53iutter, in 'Begleitung be^5

veitenben Xübingcr 33oten, be§ Stabtfdjveibeit^ unb eineiS Stubenten ber

Xt)eoIogie. (S§ luar fo grimmig falt, ba^ fdjon in 33ebenl)aufen if)re

(^efirfjter fo gefroren maren, ,M^ e§ unmöglid) mar, and) nur eine

50{iene ^u üeränbern, luaö, ba innerlid) ein STrieb 5um 2ad)en 'i>a mar,

empfinblid)e (Sd)mer5en in icn gefrorenen (^(iebern (3)in§te(n) be^ öaupte^>

uerur]ad)te". 3iad)bem fie aufgetaut waren iinh etmas ©ranntroein ge=

noffen I)atten, mußten fie eine Stunbe fpäter (in Settenljaufen ober

3Ö}albenbud)?) rcieber einfeljren. 5)a war ha§> neugebactene rHoggenbrot

;,im oberen öofenfad:" fteintjart gefroren! ^n Stuttgart bei ber lieben

9Jiutter enblid) angefommen, tonnte er nur eine Silbe nacf) ber anbern

I)erüorfto|en. Sie fagte: „5)iein @ott, raag ift bir? .s>aft bu einen

Sdjlagflu^ befommen V" ^c^ fngte: ,3^ein! — id) — bin — fo
—

er—fro—ren l"
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Anfänge der Laufbahn
(1720—26).

1. 3lu|jerorbBnfIii^Br Prof£|]*ür hn KBrfjle.

3cf) ijaüc iubeffen eine fieralbifc^c unb politifc^e (^Tflärung

bee Jüiirttembergifdjen SBappeiiö in einem fletiien golianteu

nerferttgt. ®iefe präfentterte id) beut .spergog ©berfjarb Siibmig,

inanbte mid) fobann an ben banmltgen .^onferens^DJUmfter, 5rei'

I)errn öon 8c^nnd, nnb hat nm eine anBerorbentltc^e ^^rofeffur

ber ^ed)te jn 3:iibtngen, erf)ielt fie aud), o^ne ha}^ id) ba^

©enngfte an Sd^atnlle^ ober Slbrengelbcrn begafilen bnrfte, \m^
bamalö ttma^^ faft llnerf)brte§ mar. Hactenus bene! (b. 1^.

bio je^t al(e§ gut!) 5Iber nun fing e§ an, aue einem anberen

2ou 3U geften.

3d) mar erft Dor brei ^af)xtn an5> bem @t)mnafium ge=

fommen, mar erft 19 ^at)xc alt, mar arm unb fonnte in nic^ty

gigur machen, f)atte unter ben ^^rofefforen feine ^Inoermanbte,

bie meiften Stubenten maren fc^on Dor mir auf ber llniöerfität

gemefen. ^j^tljin mar bae erfte, ha}^ id) faft feinen ^)tefpon*

beuten 3u meiner Snauguralbifputation befommen tonnte, bie

fid) enblid) einer fanb. ,3d) fiatte eine 5)iffertation »de Präro-

gativis Gomitatus principalis Montispeligardi« (über hie

^rioilegien ber gefiirfteten (^raffd)aft 3}lbmpelgarb) gefdirieben,

bie gut gemefen märe. 3)er öof litt aber uidit, fie in ben

^rud 3u geben. 3<$ mäf)Ite alfo eine aubcre 'Dhrterie, bereu

5Iuearbeitung fd)(ec^t geriet. 3c^ f)atte bem neuen öerrn

i^ansler ^4^faff breimal abgefd)Iagen, eine ^ßerfon au§ feiner

3:reunbfd)aft ju f)eiraten; ha§> liefe er mid) reblic^ entgelten.

2)enn ale e§ gu bem 2)i§putationeaft fam, fuc^te er mid) auf

alle mögliche SBeife üeräd)tlid) gu machen. 3<^ biß mid) aber

mader mit if)m ^erum. 3d) mid nur etma§ baoon erääf)Ien:

2Bie gemo^nlid) bie Cppofitionen bei ben 2)itfputationen pro

loco (für ben (^egenftanb felbft) menig ober nic^t^^ 9^eelle§ ent*
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hielten, fo toav e§ anä) mit öerrn ^faff§ (ber lüä^renb feines

ateftoratö tangier getoorben irar) ©inmürfen bef^affen. Unter

anberem brai^te er öor, i(^ Ijättt in meiner 2)iöpntation ben

§errrt Dr. (Scfiineber 9}iagnificn§ genannt, unb ha^ tv'dxt un=

rec^t; e§ fei nur ein einziger 9}kgnificu§ p 2::übingen, nämlirf)

ber ^eftor ber Uniberfität. 3c^ antwortete, e§ fei trajr, \d\

i)'dtk gefehlt; benn id) ^tk foKen ben ©errn Dr. ©d^ireber

SEuftrem nennen, loeil nacfi unferem gemeinen gef(^riebenen

^e(f)te einem, ber bie 9^ec^te fo lange le^re, biefer ^^itel gebühre.

Übrigens fjätte i^ nic^t gertJUBt, ha]^ beröerr^an^IerSeremonien*

meifter in ^^übingen luäre, fonft f)'dtk i^ hei i^m üorfjer beS-

megen angefragt, öerr Dr. $faff tourbe fjeftig, ftanb auf

unb fagte, icf) fotle D^efpeft brauchen unb toiffen, ha% irf) mit

bem Oteftor unb Rangier fprei^e. 3^1 bagegen fe^te mic^ nieber

unb üerfe^te: unb er foKte mefjr DJ^äBigung im Opponieren ge^

brauchen unb tniffen, ha^ er mit feinem Stubenten, fonbern mit

einem fiirftlirfien ^rofeffor rebe. S(m ®nbe ber Oppofition

gratulierte er ber Uniberfität unb ber Suriftenfafultät auf eine

Jämift^e unb fpöttifc^e Söeife ^u bem neuen „©plenbeur"

(Stern), glängenben unb großen Sichte, welche fie in meiner

^erfon erijielten.

3c5 rief fobann ben S)efan ber ^uriftenfafultät , §errn

Dr. @ra^, auf. 3)iefer toar eben nii^t mein größter Bonner.

^o<i) ef)e er anfing p opponieren, Jielt er eine bentfc^e Ü^ebe

an ha§ Slubitorium: (Sr Ijätte mit größter ^ermunbernng an=

pren muffen, toie ber §err 9?eftor unb .Rangier bem neuen

§errn ^rofeffor begegnet fei. ®S märe ma^r, ia^ er norf) ein

junger dJlann fei, ber nod) üiele§ merbe lernen muffen. Sßenn

er aber fortfahre, fi($ mie biStier burc^ feinen auSne^menben

gleiB nnb gute SCnffüfnmng p biftinguieren , fo fonne nod)

aüt^ ha§> in (^TfüEung ge^en, maS ber ©err ^eftor 2C. auf eine

fo ^eimtüdifc^e SBeife oon i^m prop^egeit ijahe. 2öa§ aber ben

S^itel DJIagnificuS anbelange, fo tonnte er mit alten ^uc^brudern

unb allen, bie unter i^m btSputiert ptten, bezeugen, ha%, toenn

auf ha§^ 2;itelblatt gefegt morben fei: Präside Viro Magni-
fico etc. (unter bem ä^orft^ 2C.), fo f)abe er eS burd)ftrid)en.

3Benn fie e§ aber boc^ ptten fte^en laffeu, f)aht er fid) hahd
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paffiö t)erf)alten imb glaube, ha]^ bte§ imfcfiulbiger fei, d»
wenn man (mie ber §err Rangier ju tun pflege) mit eigener

§anb auf ben 2^itel fe^e: Präside Viro Magnifico atque

Reverendissimo, lueld) leöterer 2:itel hod) nur einem geiftli(^en

^eicf)§fiirften gebiir)re. ©r fei gufrieben, menn man, tnie 3u

i^rer i^orfaf)ren Seiten, auf feine Disputationen fet3e: Präside

Viro Xobili atque Gonsultissimo, wogegen ber öerr ^an^Ier

fic^ anc^ bamit merbe begnügen muffen, tuenn e§ ^eifee: Präside

Viro Reverendissimo atque Clarissimo, tuomit boc^ je^t

fein lateinifc^er Sc^nlmeifter mef)r pfrieben fei. 3)arauf oppo^

nierte §err @raB glimpflid).

Slltfbann traf bie ^Jtei^e ben alten .^errn Dr. Sc^meber,

fo ein griinblic^er Otecf)tögeIef)rter er tnar, fornenig mar er be*

rebt, unb im disputieren fonnte er fic^ gar nicfjt I)elfen. 3c^

l^atte in meiner 6d^rift gefegt: »Status imperii inclusa

Nobilitate Imperii immediata<v (b. f). ^eid)§ftänbe ein-

fdjIieBlid) ber reid}§unmittelbaren ^itterfc^aft). (^t fagte: id)

hielte alfo bie &teic^0ritterfd)aft für ^eic^Sftänbe, unb ha§> fei

irrig. 3d) antmortete: biefe ^Borte feien au§ ber .^aiferlid)en

2Öal)(fapitn(ation blofe aus beut 3)eutfc^en in§ :Öateinif(^e über=

feßt. 5'olge e§ alfo am biefcn ^Borten, fo folge ec^ aud) au0

ber Söafjlfapitnlation. 5oIge e§ aber nid)t au§ ber 3Eat}Ifapi*

tulation, fo folge eS auc^ nid)t ans meinen ^Borten. Da fafe

mein ^txv Dr. 3d}ü)eber unb fonnte nic^t I)inter fid) nod) Hör

fid). 3c^ fagte enbli^ i^ fc^e fet)r ivoiji, ha}^ ber Ä?err Cp*

ponent fid) auf nichts anberes bereitet ij'ditc. 3d) erfläre I)ier*

mit i3ffentlid), ha^ meine DJkinung nid)t fei, hk ^eid)cn*itterfd)aft

gef)i)re gn ben ^Jki^^ftänben , exercitii gratia (ber Übung megen)

aber molle id) e§ oerteibigen. Damit ging §errn Dr. 3d)meber

ber 3)knb auf; mir famen aber moI)t miteinanber an§.

Stiöbann fam e§ an einen ^^^i'of^fför, ber einen i^afen 3um

S^etter fjatte. Diefer ladite an einem 3tüd, bxadjtc feine felt^

famen (i'inmürfe unter beut größten @eläd)ter oor, unb menn

id) antmorten molfte, fagte er unter beftänbigem 2ad]cn, feine

(^inmürfe feien unmiberlegüc^ unb ber öerr '^x'd]tz^ fönne fie

nid)t beantmorten. ^d) fuc^te anfangt i^n ju überfdireien, um
nur 3um ilsort ßu tommen, aber eä mar oergeblid), benn er
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la^te beftänbtg fort unb ha§> gange Slubttomtm lachte über i^u,

ha\^ man giileßt gar nichts me^r öerftanb. 3<^ fe^te mic^ alfo

meber unb antiüortetc gar ntcfitg me^r, bt§ er genug gelabt

unb bamit and) auSopponiert I)atte.

3u allem tarn nod), ha}] mein DfJefponbent faft gar ntc^tg

öerftanb. Einmal gab er eine fo jeltfame Antwort, ha^ jeber

i^re @c^tüad)I)ett einfaf) unb ha^ gange SUibitorinm barüber

lachte. 3(^ iüDÜte aber feine ®^re retten unb fagte: recte

respondit, defendam ejus opinionem (er I)at rec^t gefagt,

xä) toerbe feine %n)\d)t tierteibigen) machte eine S3rü^e barüber

unb brefjte eö fo ^erum, baft ha^^ 5(ubitorinm gufrieben \vav.

(5§ ging auc^ überf)aupt aüe§ fo gut ah, ha^ ic^ alle Urfadje

f)atte, üergnügt gu fein.

3Mc^ gehaltener ^ntrittSrebe mürbe mir gugeteüt, öffentlid)

über bie 5loüeKen gn lefen. 3ebod) menn ber Tribonianus

felbft barüber gelefen ij'dik, mürbe er in ^^übingen unb oiedeidit

and) an Dielen anberen Crten feine Suftorer befommen Jaben.

3d) öerfud)te e§ inbeffen. Stber in furgem mar id) allein. Unb

gu ben übrigen öon mir angebotenen Kollegien faub fic^ auc^

niemanb. (I'§ mar fein Sfßunber, aber e§ mürbe aud) einem

©ejc^idteren, a(§ id) mar, bamal§ nid)t beffer gegangen fein,

meil ber ^kpotismu^ Jerrfc^te.

Übrigens fam mir fe^r mo^I gn ftatten, bafe id) aU
StubiofuS mic^ orbentli^ aufgeführt unb mir einen guten

dlamm ermorben I)atte, me§f)a(b mir, fo lang id) ^4>rofeffor

mar, oon feiten ber Stubiofen nie ha^ geringfte Unangenehme

begegnete.

2. HßgxBrungsratgt^araktBr.

SU§ ic^ mi^ inbeffen and) nod) anno 1720 mit meiner

nachmaligen, feügen (S^egattin oerlobt t)atk, entfd)Iofe ic^ mid),

anno 1721 (meil id) in ^Tübingen meber eine )^efoIbung, no(i}

fonft ^rot, aud) in (£'rmangelung aller 3id)örer nid)t§ gu oer*

fäumen fjaitt) nad) Sien gu reifen. . .

.

Um befto beffer fortgufommen unb au§ ©itelfeit magte id)

e§, obgleid) erft 20 3af)re alt, um ben 9leg{erung§raty(^arafter

5u bitten, unb reifte gu bem S^vtdc in ben Xeinad)er ^auer-
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brunnen, wo ber !oof fid) bamale befanb. Sotvx bon Sd)uncf

mar gefallen, unb ber ^ümitialgefanbte gret^^rr t»on 3d)Ü3
au feine ©teile gefommen.

3c^ traf i^n auf beut 3pa3tergang an unb eröffnete i^m

mein i^oiijabcn. (§r macfjte mir aber anfange fd)Iec^te S^o^--

nung, meil irf) noc^ feinen 23art unb ber öersog ficf) entfc^Ioffen

Ijätte, mit biefem dfjarafter an fiel) ju galten. 2Iuf ha^ erfte

antmortete idj it)m: 3f}re (i^^'seüens müfeten, bafe, menn e§ auf

ben 33art anfäme, ber ^oc! ber gröfete ^^itofop^ märe. ^2)iefe

meine greimiitigteit mar i^m t)a[h rerf)t I)alb nic^t. 2)od)

Iief3 er fidi in einem mefirftiinbigen 3)i§fur§ über allerlei bie

mürttembergifdK ^iftorie unb 8taatercd)te betreffenben DJkterien

mit mir ein, bezeugte mir fein 3>ergniigen über meine (5in*

fiepten, 3C.

5{Iö er mir aber gumutete, in einer gemiffen Sac^e ein

bifsc^en ?^\i fingieren (su fd)minbe(n), antmortete idi ibm: ja!

menn nid)t über bem ^erg brüben and) £'eute mären ! .S3eutige§

Xagee glaube man einem in alten ©efc^ic^ten nic^t mef)r auf»

blo^e Sßort, fonbern moHe e§ au§ alten S(^riften ober llrfunben

ermiefen ^aben. C^mblic^ fügte öerr üon Sc^üs, ic^ fode t[)m

mein ÜJJemoriale geben, ^d) leugnete, ee bd mir 3u fjaben,

ging nad) .'öanfc unb mad)te nod) gmei anbere, in bereu einem

i^ um ben (^I)arafter eine§ ^at^, in bereu anberem id) aber

um ben eine» öofgeric^teaffeffore bat.

Um 11 Uf)r gab id) if^m aüe brei, um barau§ ba^jenige

3u ermä^ien, momit er burd)bringen ^u tömmx glaube, unb um
2 Ul)r mar ee fc^on bom öerjog uuterfdirieben, ha}] xd) ben

9fiegierungs5rated}arafter ftaben follte. 5(ud) bie^ foftete mic^

nid)t§ aly hk gemöl}ulid)e ^anjleitare.

2)er 3}linifter ließ fid^ ^mar beutüc^ genug unb auf eine

befonbere 3öeife merfen, ma§ er bagegen öon mir ermarte. 3(^

fonute nub mollte mid) aber uid)t barauf einlaffen, oerlor aber

baburd) für bie 3itfunft bie .s^offnung feine» 3^eiftanbe§.

^ei meinen übrigen Umftänbeu, in benen ic^ im 3a^re

1721 meine erfte Steife nac^ 2ßien ooruaf)m, mürbe id) jebod)

fer)r menigen ober feinen 9hifeen baüon gef)abt baben, unb bei

ben meiften ©roBen, ja bem Staifer felbft moljl nid)t einmal
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öorgelaffen, ober furg abgefertigt njorben fein. 8d aber öffnete

mir mein ^egierung§rat§c^arafter überall ben ©ingang unb f)alf

mir ha^n, ben ©rnnb meinet fünftigen @{ücfe§ 5n legen.

3. HBtfB nad) unb BrpBr Jlufßuiljalf in Wmx.

^sii) reifte baranf im ©^ätjajr 1721 mit fe^r tüenigem

®elb unb in fc^Iec^ter g-igur auf ber S)Dnau üon Ulm au^ nac^

SBien, of)ne eine 5(breffe, unb of)ne bafj id) jcmanb gefragt ober

mir jemanb geraten f)ätte, ma§ id) tun ober mie id) mid) an

einem fo großen .s^of auffüljren foKte, me§f)alb c§ freitid) oiele

gel^Ier fe^te.

3(^ tüanbte mid) an htn §errn Dteidjgüiäefangler @rafen

Don Sc^önborn, unb (SJott fügte e§, ha}i er, obgleich meine

l'ebeuSart unb gan^e ^erfon garnii^t ^ofmäfeig tüar, mid) feiner

©nabe mürbigte. —
3c^ befuc^te ferner ben taiferlic^en Seibmebicug unb ^Mb-^

Hot^efar üon ©arelli, einen maderen d)lann, etlichemal; meü

er uid)t beutfc^ unb id) nid)t italienif^ fonnte, fprad)en mir

lateinifd). (£'r unb bie 3efuiten fonnten einanber nic^t leiben.

@r fagte mir, folange hie Sefuiten ttwa^ gelten, merbe bie

folibe (Se(ef)rfamfeit in Sßien nii^t emporfommen. 2)enn fie

fud)ten jebermann in ber llnmiffcn^eit 3U erhalten, mcit man

fonft i^rer felber balb mübe merben unb fie fortjdiid'en mürbe. . .

.

^I§ id) .taifer £arl ben ÖiroBen im ®d)er5 einen öeiligeu

nannte, proteftierte öerr üon @arelli bagegen unb fagte, er f)abe

Sugleic^ gmei 2öeiber gehabt. S)a§ tne fein heiliger, ^d) anU

mortete, er fei ja üom ^4^apfte fanonifiert morben. ^ie 5(ntmort

aber mar, er fei besmegen boc^ fein ^eiliger!

3ebod) befam ic^ in Sien balb ha^ viertägige JJieber,

momit ic^ mid) and) bie gan^e Seit meine§ 2(ufentf)alt§ aüba

fc^Ieppen muBte.

2(uf ber öffentlid)en 3i]inbf)agif(^en 33ibIiot^ef mürbe ic^

mit einem gefd)idten jungen fatI)oIifd)en 9}knfc^en befannt, ber

fid) grang 3ofep^ öa^n nannte, meld)er fic^ bamal6 bei bem

befannten gelehrten )öenebiftiner'5(bt @ottfrieb üon Ö^öttmeig

aufl)ie(t. tiefer ^ai)n fagte feinem ^4>rälatcn üon mir, me(d)er

mid) fel)r oft su @aft bat, 'and) me^rmalö einen fat^olifd) ge=
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morbcnen ,<oerrn öon Sßetöbadf) baju lub, ber heftig auf l^ut^er

fd)tmpfte. 2)er §eiT ^4-^räIat hingegen na^m f)ierauf gumeilen

ha^ Moxt unb fagte: Sut^er fei eben bodj ein fluger unb gelef)rter

9}Mnn gemefen unb Iiabe gemad)t, baB 'i>ic ö^eiftltc^en au» tf)rcr

Barbarei aufgetüed't unb bte Stubten tüieber emporgebrac^t morbeu

feien; nur mürbe er freili^ feine Deformation unterlaffen ^aben,

menn e§ ifjm nicfjt um ein ^db gu tun getoefen loäre 2C.

3cf) bacf)te ^iebei: Fistula dulce canit 2C. (6iiB tönt bie

§irtenpfeife 2c.) Übrigen^ luurbc burc^ biefen bei bem .»öerrn

Deid)0t)i3efan3ler njDf)IgeIittenen Prälaten berfelbe in ber guten

!i)^einung bon mir beftärft unb ber öerr $rälat tat mir enblid)

(tüie id) lang genug oorauggcmerft I)atte) ben förmüd)en Eintrag:

3c^ tDÜBte, mie öiel @nabe ber OteidiSöisefansier für mid) \)'dttr.

er ^ätte mid^ and) bei 3^rer ^aiferlid}en DJIajeftät in fo guten

.ftrebit gefegt, hai 3ie mir hei ber bö[)mifd}en Stan^Iei eine

anfe^nlic^e 33ebienftung gemibmet Ijätten. 3d) müftte aber, baf^

3I)re DJkjeftät nicmanb in Xkn]t nä^me, ber mit ber Iutl)erifd)en

d-rbfünbe befjaftet luäre. 2öenu ic^ alfo glauben fönute, ha^

if)re 9kIigiou fo gut märe, aU bie meinige, fo Ijabe bie Zad)c

il)re Did)tigfeit. 3«^ foUte mic^ auc^ nidjt et)er offentlid) erftärcn,

bi^ id) meine 23eftaüung Ij'dttr, unb meil bie :2utf)eraner fid)

o()nef)in nic^t§ aus ben Sponfalien (b. f). Sserlöbniffen) mad)ten,

fo fönntc id) meiije ^raut quittieren, I)iegegen molle man mir

SU einer reid)en Partie beljilflid) fein. 5Irm mar \d) unb id)

I)atte bamal0, of)ne e§ gegen iemanben merfen gu laffen (hei

einem fo el)rbaren unb nnfträflidjen :lieben unb Söanbel, hai]

man mic^ oielfiiltig anbcrn aU ^eifpiel einee tugenbi)aften

jungen DJ^anne^ oorfteüte), feinen gunfen mal)rer Religion, uid)t

einmal einer natürlichen. S(ber 1. mar id-) oicl gu dniid) baju,

al§ baj3 ic^ mid) I)ätte äufserlid) fteüen mögen, id) I)alte bie

fatf)oIifd)e Religion für beffer, al^ bie eoaugeIifd)e; 2. backte

id): fei bte d)riftlid)e Religion maf)r, fo fönne hie fatI)oIifd)e

nid)t bie mal)re d)riftHd)e Ükligiou fein, alö bereu i^ird)ent»er^

faffung unb Ser)rfä^e (ber ^onnioenj [b. f). Ü?ad)fid)t| in S(n*

fel)ung beö Seben§maubel§ uic^t ^u gebenfen) id) (ic^ modite e§

and) nod) fo unparteiifd) betrad)ten, a(ö ic^ molfte) fd)[cd)terbingy

nid)t meber mit bem .Qreusreid) ^efu auf Chten, nod) mit ben
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Selirfä^en be§ 9?eueii 2:eftament§, nod) mit beut SSorbüb 3eiu

(Sljiifti unb feiner Stpoftel reimen fonnte. 3(^ Ictc{)te alfo ^erg=

lic^ nnb fagte gn bem §errn ^Prälaten, ber öanbel fontme mir

öerbäd)tig öor. ®r fragte: lüarum? 3^1 antn^ortete, er biete

mir )o iaih freimiEig auf meinen £utf}er fobiel auf. Sßenn er

gefagt i)äik, ob id) nic^t taufd)en tDoUte? fo fjätte id) e§ noc^

in Überlegung nef)men tonnen. 2)a er mir aber gegen S^ertaufc^^

ung meiner Oieligion mit ber feinigen §u ber feinigen foüiel

Sulege, fo muffe feine Sßare fdjlec^ter fein aU hk meinige.

931eine 5lntn)ort frappierte i^n; bod) fa^te er fid) unb fagte, er

mad^e e§ mie ber liebe @ott, ber m\§> biele§ abfolute befehlen

fonnte; er lege aber eine ^^erfteifeung als einen 3i^der ba^n.

SBenn e§ mir nur um bie 2öal}rf)eit gu tun fei, fo 1)0 ffe er um
fo ef)er, ha\^ mir balb einig merben mürben. (Jr fing barauf

einen 9^eIigion§fur§ mit mir an, oon bem 5(nfe§en ber ^irc^e

unb ber ^lotmenbigfeit eine§ fic^tbaren Dberl)aupte§ 2C., toeli^er

aud) SU anberen Reiten fortgefefet mürbe. (5ö fam aber nid)t§

babei ^erau§ unb ein jeber blieb auf feiner 9}leinuug. 3nbeffen

blieb bennoc^ ber &teid)0Oige!an3ler mein gnäbiger öerr.

3^ I)atte aud) oerfi^iebenemale M taifer .tarl VI 3}(aieftät

5(ubien3. Einmal trug e§> fid) gu, ha\^ id) eben um bie Stuube

ber 5üibien5 (bie ic^ nii^t oerfctumen burfte) mein gieber befam.

^d) f)klt im faiferlid)en ^Borgemad) ben groft au§ unb ai§> id)

in ber §i^e mar, mürbe id] gum ^aifer t)ineingerufen, ha id)

bann fo matt mar, ha\^ id) faum aufred)t fte^en fonnte. 2tu§

(Sttelfeit rebete id) ben .taifer lateinif^ an; er antwortete mir

aud^ in eben biefer 8prad)e unb ä^mar langer, and) etma§ beut-

li^er, al§ fonft feine (^emof)nf)eit mar. ®eg anbern 5lageS

fc^idte ber §err tansler einen langliften p mir unb liefe

mic^ miffeu, id) biirfte mir eine faiferlii^e @nabe auSbitten.

3c^ hat barauf um eine SOkbaille gum 5(nbenfen, er[)ielt aber

eine golbene ©nabenfette, nebft einer baranf)ängeuben gotbenen

WkhaiUt mit be^ taiferS 33i(b unb 2.Baf)Ifprnd).

3n Sßicn I)atte id) angefangen, meine „unparteiifd)en
Urteile 3c." au§ bem ^opf unb Ö5ebäd)tni§ au^Snarbeiten.

^er 23ucf)^änbler, bem id) fte angetragen f)attc, gab fie mir

aber mieber guritrf, mit bem S3ebeuten, er f)ahc fie einen 9^eic^§*
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ftüfrat feilen laffen, ber tf)m t]efagt ftabe: eine foId)e 5(rbeit

fönne fein \o jnnger DJtcnfd), aly ber S^ni^fiöinbler niic^ befdireibe,

üerfertigt daben, ec^ miiffe alfo eine§ anberen SlJanne^ 5(rbett

fein, luelc^e fort^nfe^en tc^ I^ernacf) nic^t imftanbe fein mürbe.

4. BßifB natf) Baus.

3m 5rül)iabr 1722 reifte irf) auf bie miJoUc^ft geuauefte

(b. t). fparfamfte) Si^eife toieber nacf) öan§. 3cf) hatte nod^ ba§

gieber unb einen ^urc^fnK, moöon id) fel)r clenb toar. Sßeil

id) mit bem ;0in3er 23üten U§> 2im ging, mnfete icf) 2:ag unb

9la(^t an einem Stiicf fortreifen unb fonnte, toenn i^ öon bem

Söagen abfteigen nuiBte, meil biefer nidit auf micf) märten modte,

if)n faft nid)t mieber erreii^en. (5^^ mar and) in ber Jaftenseit,

mo id) nid)t0 at-? Jifrfie unb bergleid)en 3U effen befam.

51I§ mir nadj 9}ielcf famen, liefe id) hk anbere @efellfd)aft

fpeifen, froc^ miil)fam ben $8erg i)inauf in ba§ berüfimte .«^(ofter

ber ÜBenebiftiner unb befudite bie beiben befannten 3?riiber ^ern-

I)arb unb §ierDnlimu§ $e^, mit benen id) öon SiMen anc^ eine

nelef)rte ^orrefponbenj^ begonnen I)atte. 8ie geigten mir if)re

33ibIiot^e!. Sri§ i^ aber fe^r eilte, um meine ®efellfd)aft noc^

3U erreid^en, brürfte \ä} eine ber beiben ^outeilleu ungarifc^en

Söeing, bie id) in meinen beiben ^orftafdjen t)atte unb hk mir

jemanb in 3Sien ^ur 3tärfung meiner fc^madien (^efnnbl)eit

untermegö üerel)rt ^atte, an einer Säule ent^mei, unb a(§ id)

biefe noc^ retten moffte, ging e§ mir mit ber anbern S^outcille

audj fo. 3ii ^'tus geriet id^ in einen folc^en Schlaf, baf? bie

Söirtöleute meinten, id) fei tot.

a>on l?in^ ging id) nad) ^iegenc-burg, balb ^n ^anb, balb

auf ber ^onau auf einem offenen 9{ad)en. 3n iWegcn^burg

l^ielt id^ mid) einige 3:age auf.

5II§ id) na^ Dlürnberg fam, moüte man mi^, meil id)

feinen $af3 ftatte, nid)t in bie BtaU laffen, obgleid) mau au^

meinem $afe, ben id) nad) Sßien genommen, erfab, mer idi mar.

3d) fagte: gut! ging in ha^ 'iBivt^^han^ ber 3>orftabt, mo

mir abgeftiegcn maren, fleibete mid) um, bafs mau nidit fa^,

baB i^ ein ^eifenber fei, ging" fobann 3u einem anbern 2:or

in bie @tabt unb enbli^ p bem ^or, mo man mid) uid^t
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f)attt ^ereinlaffen moUeii, mieber ^inau^, nac^bem tc^ bie 2ßac^e

im 6c^eräe gefratjt ^atte, ob fte micf) nun and) ntc^t ^tnaii^Iaffen

tooUkn, ha fte fic^ bann fc^ämten nnb larfiten.

3n ^Hirnberg ging mir ha§> ö)clb au§. Sßenn e§ nnn

9}Httag§^eit mar, fagte id), man f)aht mid) gu öJafte gelaben,

ging mit (eerem 3}lagen ein paar Stnnben fbasieren unb lie^

mir 5(benb§ nur ein @(a§ Sier unb etma§ Srot geben. 3n^

beffen fe^te i^ mic^ Jtn, arbeitete an meinen „nnparteiijc^en

Urteilen" fort, befam aucf) für biefelben unb meine Bibliotheca

Manuscriptonim einen S^erleger unb mürbe baburc^ inftanb

gefegt, nnn aucf) im Söirt^ftau» fpeifen, hk Uniöerfität 5(Itborf

befucfien, mic^ mit ben bortigen, aud) t»erfcf)iebenen nürnbergifc^en

ö^ele^rten befannt madien unb meine ^kife meiter, miemo^I

mieber feftr fparfam, fortfe^en ^n fbnnen.

5. mnfBUtljalt in ;^intfgarf bis 1724.

3c^ öollgog fobann am 16. 3uni 1722 in Stuttgart mein

anno 1720 getroffenes (S^eüerlobniS. —
grieberiefe Ülofine DJbfer mar geboren p Stuttgart im

3af)re 1703, am 14. mal S^r öerr 25ater mar 3ot). 3afob

35if d)er 3. U. 2). (^oftor beiber ^ec^te) unb §ergogIic^ 2ßiirttem=

bergifd)er Cberrat, mie bie je^igen 3iegierung§räte bamafö Ijie^en.

3d) üerfprad) mic^ mit i()r im 3a^re 1720, bloß um it)reö

natürlid) guten (MemüteS millen, mcldjes midi eine üergnügte

@§e hoffen liefe, toa§ auc^, (Gottlob! eingetroffen ift.
—

3d^ ftatte mir Hoffnung gem.ac^t, bie mir miberfaftrene

faiferlic^e @nabe merbe in meinem S^aterlanb eine gute SBirfung

^aben. Slber, gcrabe umgefe^rt, mad)te biefelbe einen mibrigen

©inbrutf. ^er toufereuäminifter, greif)err üon Sdjiis, fagte

mir: man fonne ni^t begreifen, marum mir, beut jungen un*

oerbienten 9}?anne, auf biefe 2Beife begegnet morben fei; iä)

miifete nur Sachen gum 9?ad)teil be§ Kaufes Sßürttemberg ent*

h^dt ober preisgegeben ^aben, fe^te mid) auc^ auf bie $robe

unb gab bor, id) ptte oorgefdjiagen, mie ha§> §au§ Öfterretd)

megen fetner ^efi^ungen in Sc^maben gum ^ret!5*2(uöfc^reibamt

in Sc^maben gelangen fiinnte. 3cl} antmortete ifjin, er möchte

nur biefen $erfonen fagen, fie rebeten e§ mir als feine e^rlic^en
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l'eute nad}! (5t repitsierte, er ^abe and) ]o gebacf)t. 'J}la\\

befcfiulbtgte mtd) ferner ofine ©runb, td) Ijaht in 2Bten öon ber

bamal^ befannten ©rcifin üon SÖürben itnb ber ©räöenißtfc^en

Partie iibelgeiproc^en, unb id} fiif)re eine Derbcid^tige .*^Drre]pDnben5

nad) 3Bten 3C.*)

(5^ toar alfo in meinem 3.^aterlanbe ntd)t^ für mid) sn

tun. 3«^ fd)rieb inbeffen einiget.

Um ha^' 3a^r 1724 gaben fid) Diele ^erfonen, and) ein

njürttembergifc^er DJHnifter, ^JHi^e, einen gonb^ an^finbig gn

machen, au§ bem ha^ .^aiferlid)e nnb ^teic^^fammergeric^t ofme

^ammer^ieler erhalten Serben tonnte. 3cii glaubte and) etwa^

bergleid)en ancnjebadit ^n f)aben, begab mid) batier ^n bem ha--

maligen .sjterrn ^ammerric^ter, (trafen non .t^Dt)enlDl)e, nad)ber

S3artenftein, nnb mn ha auf feine i8eranlaffnng oollenbö nad)

SBe^tar. ^üha aber ^iefe e§ (mie e^ and) ma^r gemefen ift),

ha§> ^ammergeric^t fijnne nid)t§ hd ber Zad)c hm, fonbern e^^

fornme anf ben ^aifer nnb ha<^ Dieicö an, id) müßte mid) alfo

in 2Bien bamit melben. 2^er §err ^ammerrid)ter gab mir and)

ein Schreiben an ben §errn 9fieid)öüi3efan3ler mit.

6» ^raBÜB KBife nadj HHph.

3c^ ging fofort im 8pät}af)r 1724 5nm 3tDeitenmaIc nac^

SSien nnb hvad)k meine S^^orfc^Iäge bafelbft an. ison ber Steife

eine fleine 5(nefbote: 5(uf bem 8d^iff maren einmal anc^ etlid^e

gran5i§faner. Söä^renb einige ^erfonen an einem 2^ifc^ .<^arte

fpielten, lafen biefe if)r 23reüier, faben aber sngleid) bem Spiele

3n, nnb menn jemanb einen falfd)en 2önrf tat, flnc^ten fie: baf^

bic^ ber nnb ber! 2C. fo ^titteft bn merfen follen! nnb beteten

bann toieber fort. So toenig Religion id) and) felbft bamalö

i)attt, fo nnbefc^reiblid) ärgerlid) mar e§ mir nnb id) had)tt:

toenn eine Bnt) foüiel 'iserftanb i)'dttt, mürbe fie erfennen, baf3

hit§> unmöglich ein ©ottesbienft I)eif3en fönne! —

*) ^a§ „öaiiö 3Öürttemberg" f)alte allerbingg rcegen biefeö (£fanbal§

aüen ©nmb, f(c^ oor ber Äritif 5U fürditen unb r»or ber cffentHdien

^IReinung 311 fdiämen!
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2)er öerr DleidjSöi^efangler*) Ijielt mtcl) nur mit guten

a^ertröftungen auf. Unb al§ trf) mi^ einmal gur SUibien^ bei

tf)m melben liefe, tarn ber ^anglift toieber ^erauS nnb fagte:

if)re ©rseüen^ Ratten befof)Ien, mic^ gu fragen, ob ic^ dtüa§

neueö ani^ubringen f)ätte? 3c^ fagte: nein! fonbern tc^ Uitt

nur um Dtefolution (b. ^. (Sntfc^etbung). 3)er tan^lift ertoiberte,

fo liefeen i^re ©jsedeng mir fagen, ob ic§ nidjt müBte, ha^ e§

^eifee: ,,Vienna vult exspectari" (b. ^. man fott toarten, bt§

3Bien einen ruft).

^er ^Jteid)§f)Dfrat§präfibent, @raf öon Sötnbif^grä^, aber

fagte mir runb heraus: tcenn icf) fonft ni(^t§ in S3ien p öer*

richten l)atk, fo fönnte icf) nur mieber nac^ §aufe reifen. ®enn

menn meine S^orfc^Icige auc^ bie beften unb praftifabelften ftiären,

mürbe boc^ nie ettoa§ barau§ merben. 2)a§ tammergerid)t

gebe ja fomiefo nid}t§ auf ben £aifer; ma§ erft gef^e^en mürbe,

menn e§ be§ Slaiferliefen £)Dfe§ garnii^t mef)r bebürfte! —
3l(§ id) bamalö in SBien mar, t)'dttt ic^, mei( id) ein

furgeS @eft(^t in hk gerne f)aht, M ber gronleic^namS^

^rogeffion gerne hk gange faiferlic^e gamilie in ber dl'df)t

gefe^en. Man geigte mir auf bem faiferlii^en S3urg^ ober

Sc^toBpIa^, nalje bei bem ^or, mo bie ^rogeffion ^ereinging

unb es S^ranfen fjatte, eine Stelle, mo bie ^rogeffion an ben

Sc^ranfen üorbeiginge. 3<^ fi"cigte, ob id) feine ©efa^r laufe,

nieberfnieen gu muffen? @§ Ijiefe: nein! ^te Elitäre feien meit

baöon in anbern ©den be§ $la^e§ aufgerichtet. Sll§ aber ber

.taifer eben an mir öorbeiging unb nur ein §artfd)ier (ßeib-

garbift), ber neben bem taifer ging, gmifc^en bem ."^aifer unb

mir mar, flingelte e§ in einer Mt. ^lle§ fiel baranf nieber,

auc^ ber gerabe neben mir ge^enbe ^aifer unb §artfc^ier, id)

aber blieb allein fielen in bem gang mit DJknfdjen angefüllten

33urgpla^. 2}Hr mar nic^t mol)! bei ber 8ac^e, unb id) öer-

*) a)io[er fe|t — bas ift öe^eidjuenb für ben feubnien ©etft jener

3ett — üor jeben 2itel eineg 9i>ürbenträger$ i>a^ re[pefta6Ie „öerr",

„Öerr ^^kic()güi^efan3(er" uff. (f^ öcfdjieljt nid)t nur mit 9iücfftd)t

auf ben freieren, bemofratijd)en S^9> "n[erer ß^i^/ fonbern aud) im

Sntercfie be^ ?>-Iuffeg unb ber Ginfad)l)eit ber (S'r5ä()(uni], lüenn luir bie]e§

9k[peft6n)ort in ber 3iegel auslaffen.
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mutete lücfit üf)ne (Srunb, luenn ber .^aifer mieber mifftünbe,

iDerbe er ober fünft jeiuanb befcljlcn, mtd) in 5(rreft 3n nef)men.

2)er £aifcr aber ftunb auf, ging fort, unb mir gejdjal) fein

:2etbe§. 3>ermutlid) f)at auc^ eben hie fo nafje ©egenmart bee»

^aifer§ nerurfacf)t, ha^ fonft niemanb üon bem X^bhd mid)

angetaftet ober nur be§megeu angefproc^en fiat. 2)er öerjoglid^

toürttembergifdjc l'egation^fefretär 5}iltftei) aber, ber bie ^ro==

geffton au§ einem genfter ber faiferlid)en S3urg mit angefel)en

i^atte, bezeugte mir nacgmal^^, er lüoHe seitleben» hk SIngft nid)t

nergeffen, bie er für mic^ gehabt f)abe, ha er fa^, toie öertoegen

ic^ mid) hierin beseugt I)ättc.
—

3nbeffen lieft ber ^kic^öuisefansler fic^ uäfjer mit mir ein

unb gebrauchte vaid) in aÜerlei Sfuffä^en. II a. mar auc^ ha--

maU hei bem ::)ieid)§font)ent bie grage üon ber geiftlid)en öJe*

ric^t^barfeit ber fat()Dlifd)en :2anbe§f)erren über i^re eöangelifc^en

Untertanen in 33emegung, unb Sc^mebcn felbft ^ielt bafür, man
fijnne fie i^nen nic^t abfprec^en. 3<^ üerfertigte barauf, auf

23egef)ren be§ ^teidi^üisefansler^, ben ^ernad) unter bem Dramen

be» 3inceru§ in 3^rucf gegebenen 5(nffae Ijienon. —
3u bem bamaligen Dieic^gfjofratSöisepräfibenten, (trafen

i)on SEurmbraub, mar fel)r fc^mer su fontmen, unb er I)atte

mic^ auf mein 5lnmelbcn nie Aior fid] gelaffen. 9ta aber be-

fam er burc^ ben 9^eid)öiii3efan3(er eine gute DJIeinung üon mir,

lieB mic^ felber 3u fid) ^olen, unterrebete fid) gang familiär

unb ftunbenlang mit mir. (Sr nannte mid) faft nie anber§

al§: „®^rlid)er öerr 9iegierung§rat." ^t lieft mir aber nie

meber felbft hie geringfte 3i^Dl)[tat suflieften, nod) mar er mir

fonft 3u einem 2tnd ^rot, beffen id) f}od)]t bebürftig mar,

be[)ilfti(^.

S)er 9teic^§t)i3efan3ler aber lieft ficft nid^tg umfonft tun,

fouberu beIor)nte aüe§ reicf)Uc^; unb meil id), menn er etma§

öDU mir »erlangte, e§ fo fdinell lieferte, ha}i ee if)m unbegreiflid)

mar, er and) ein aufrichtigem @emüt an mir maf)rnaf)m, gemauu

er mic^ immer lieber, d'inft trug er mir J^'^itagg eine SIrbeit

auf unb fd)idte mir am 3am§tagmittag bie ba3u nötigen Slften*

ftüc!e. 3d) fet3te mid) felbigen Wiüac\ unb bie gan3e d}ad)t f)in,

ma^te ben oerlangten Sluffa^, fopierte i^n unb lieft mid)
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©ötmtag S^ormittagö pr 5(ub{ens bei i^m melbeit. ®r ließ

mi^ fragen, \m§> mein 33egel)ren fei. 3cl) antwortete, t^ f)ätte

ben verlangten 5(nffa^. (iT tonnte e§ fanm glauben. HI§ id)

i^n aber prä(enttert nnb er i^n bnr^blättert fjatte, erftannte

er barüber.

Snbeffen re{d)te eben mein S^erbienft nic^t I)in, mic§ in

Söien nnb meine grau nnb tinb in Stuttgart erf)alten gu

fonnen. 3^ ^Ci^t^ Sule^t nur einen einzigen @ulben, tüufete

nic^t, mo d\m§> weiteres Ijerfommen follte, unb meine liebe

grau fi^rieb mir nod) ha^n eben bamal§, icf) foüe i^r @elb

f^icfen. 3«^ ging mit fc^Werem öergen su bem (Strafen

öon 2ßurmbranb (bem iä) aber nicf)t§ üon meinen Umftäuben

fagte), welcher mir eröffnete: ber §err ^ki^soisefansler wolle

mid^ fpre^en. Söeil e§ nun eben an einem 2^age war, ha er

5Iubien3 gab, üerfügte ic^ mic^ in fein Quartier, wollte aber,

tvtii ha^ 3>orgemacf) fcfton üoller angefe^ener ^erfonen war.

Wieber ge^en, blieb enbli(^ bocf), unb würbe gleid) al§ ber

SWeite (§u jebermann§ S^erwunberung) Jineingerufen. ^er

Dfteic^SöigefansIer ging mir mit feinem §ut boü ^art @elb ent*

gegen unb fagte: „öerr oon d]lo]al Sftre 9}lajeftcit ber .<vlaifer

haben üernommen, ha^ Sie (S^elbeS benötiget feien, unb t)aben

mir ba^er biefe§ für 8ie pgefteüt. Söenn biefeS au» ift, wirb

man weiter für 6ie forgen!" 3d) erftannte, ha)^ iä) faft er-

ftarrte unb Wie au§ mir felbft geriet. (Sr f^Iug mir fobann

bor, icö mö($te mid) gu feinem @d)Wager, bem. wirfüc^en

Dtei^S^ofrat trafen bon ^oftig, begeben unb if)m in einigem

an bie §anb ge^en. 3d) erfdira! barüber fef)r unb entfdmibigte

mid) mit meiner llntüd)tig!eit. (5r be^arrte aber barauf unb

fagte, er fenne mid) 2C. 3d) mufete mi(^ bann ha^n ent*

fc^üeBen, hk @a(^e war nod) felbigen Xüq^ richtig, unb wäf)-

reub ic§ be§ 9Jiorgen§ nur uo(^ einen Bulben f)aik unb

nirgenbS ^inausfaf), I)atte x(i) be§ 2Ibenb§ eine fd)öne Summe
baren @e(be§, freie Xafel, ßogi§ unb 23ebienung, 600 Bulben

$enfion unb ha^ S^erfprec^en, ha}^ man anc^ auf anbere Seife

für mid^ forgen wolle.

2)er dlt\ä)W\^eian^kv t)kU and) treulid) SKort. @r liefe

mic^ täglich in einer S?aroffe in fein SommerpaIai§ abholen.
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feine 23ib(iotf)ef in Crbitimg 511 bringen; Ijernatf) Hefe er micf)

3n i]Ieid)eni S^i^ccfe anf fein 3d)(D|3 C^öUer^^borf, 6 IDhnlen nou

Sien, bringen nnb be^aljlte a(le^3 mo^I.

2n§ er niirf) bnrc^ abtoei^felnbe gronfnfjren feiner Unter-

tanen nad) @D(Ier§bDrf fahren liefe, fragte iii) hü einer 5(b'

(ijfnng einen foIrf)en S3anern, ob er and^ öiete folc^e Roboten

(J-ronbienfte) t)erricl)ten muffe? (Sr antwortete: 5 2::age in

ber 2Bocf)e muffe er feiner .soerrfrf)aft ®ienfte leiften nnb in

ben übrigen beiben Xagen foöiel öerbienen, ha^ er unb fein

2>icl) leben unb er bem ^aifer (Steuer geben fßnne; bie geift-

lidjen öerrfc^aften feien auc^ barin niel ftrenger nnb Iiärter,

al^ hk meltlid)en.

S)er ^eid)§f)Dfrat^prcifibent, @raf \)on 2Binbifd)grä^,

fprad) mit mir üon ben meinem bamaligen ^prin^ipal, §erru

^kid^ö^ofrat ©rafen bon 9(ofti3, in§ Dieferat gegebenen 5In*

gelegenljeiten fo t)ertrau(id), aU inenn id) felbft §ieferent barin

gemefen luiire, ergä^Ite and), mcnn mein öerr (Braf im .^^üHe-

ginnt einen gef}Ier gemad)t I)atte, nnb fagte mir, ma§ id) ibm

bebenten unb tüo^u id) i[)n aui^alten foUe. —
511^ id) einige S^it bei meinem trafen gemefen mar,

fragte mid) ber 9ieid)§t)i,sefan5(er, mie eg gef)e? 3d) fagte, mir

fcimen fd)Dn mol)! 3ured)t; nur miberfpredje mein §err @raf fo

gerne unb moKe alte^ beffer miffen, mcnn er and) offenbar

unrecht f)abe. (^t ermiberte: 3)arum f)at er einen böf)mifd)en

S!opf! ®ie muffen über i^n 9}ieifter bleiben unb nid)t er über

Sie. 3d) liefe mir ha^ gefagt fein, unb al» mein hcxv @raf

unb id) mieber miteinanber arbeiteten, unb ha§> 3Biberfpred)en

abermalc> anget)en motite, mad)te id) meine 3d)riften gn unb

faf) i[)n an. C^'r fragte, ma§ haz^ 5u bebenten l^abe? 3d) fagte,

e§ fei mir unmiiglid), fernerr)in auf biefe Sßeife mit i^m gu

arbeiten. (5r sief)e aüeö in ä^i'^if^'^/ aii^ ^^ ^^ getrife miffe,

bafe id) red)t t)ahc. 2Biffe er e§ befi'er aU id)^ ober traue mir

nid)t, fo braud)e er mid) aud) nid)t unb fonne fein @elb fpareu.

2Biffe er e§ aber nid)t unb traue mir, fo muffe er fid) auc^

belehren laffen! 2)a§ t)atk bie oerlangte 3Birfung ooüig, unb

menn fid) ber 2öiberfprud)§geift hn meinem (trafen regen motite,

fafe id) nur ftill unb gab feine 5tntmort. S)ann fragte er, ob
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i^ e§ oetütjs totffe? Unb toenn t^ e§ bejahte, fo \mv er

5ufrieben.

©r bebauerte gar oft, ha^ er feine S^^^ fo übel pgebra^t

nnb toä^renb be§ ^oKegg nur baran Qtha^t l^abe, toie er ft^

ben XaQ über erluftigen iDoUe, unb ha^ er üon ber fe^r großen

©umme, bie er auf eine fran3i)fifd)e D^eife üermaubt, nic^t§ alö

et\üa^ Silber* unb c^inefif^eS ^orgettangefc^irr gurücfgebrac^t

f)aht, (5r toütte gern einen ginger bon feiner §anb barum

geben, lüenn er nur foöiel öerftünbe alg ic^. 3<^ bagegen be*

geugte i^m, tnie menig ic^ felbft M meinen noc^ fo jungen

3af)ren, auc^ gäui^Iic^em 9}langel an (Srfa^rnug unb bisherigem

(gntbefireu ber meiftcn öilfsmittel, gu lernen @elegen[)eit geljabt

ptte, toogegen e§ if)m n^eber an @elb, no^ au^ fonft bagu

fe^Ie. ®r fönne ade feine gnnger behalten unb biirfe nur

tägli^ einige Stunben ha^n ernftlic^ bermenben, ha§^ S^ergangene

lüieber hereinzubringen unb fic^, ha er in ben größten ^er*

tt)an btfGräften fte^e, nac^ unb nac^ p ben ^öc^ften (Sefanbt*

f^aftS* unb 9}linifteria(pDften Hoffnung unb tü^tig ma^en.

Slber e§ blieb n^ie e§ luar.

dJlanäjwmi wollte er, toenn er ben gangen ^ag fonft p-
gebracht Ijatk, fjaben, idj fode, toenn er nachts um 11 ober

12 U^r nacf) §au§ fam, nocf) etli(^e 8tunben mit i^m arbeiten,

tüa§> mir aber hü meiner getoo^nten regulären ßebenSart fe^r

^art unb beinahe nnmöglid) fiel.

Söeil au^ bie beiben ^ammer^errn öom SDienft allemal

(außer bem lonfeft) bie nämlichen 8peifen befamen, hk ber

taifer erhielt, fo behielt mid) ber öJraf beim ©ffen, um gu

fe^en, tt)ie ber ^aifer fi^eife. 2)arunter toar nun and) eine

6(^üffel mit 6auerfraut, tüeil man bem ^'aifer aüemal and)

eine gemeine 8peife mit öorfe^en muftte. —
dliin t)aik id) überaü freien 3iitritt unb mürbe biftinguiert

(auSgeseic^net). Cbgenannter ^cid)§I)Dfrat§präfibent (ber fonft

mit bem D^eidjSüigefansIer gar nid)t gut ftanb) gemann mid) eben*

falls lieb, fprad) über allerlei oertrauHd) mit mir, gab mir feine soody

ad)tung auc^ auf anbere Sßeife, bie id) I)ier nid)t benennen fann,

i^u erfcnuen unb üerfprad) mir freimiüig bie erfte oafant merbenbc

eoaugeIif(^e 9leid)Sf)ofrat5agentie (fefjr eintömmlidje Stellen).



38 Sof^ann ^afob 9J?o[er.

Söeil ber D^eti^SötsefansIcr öertraultd) mit mir umging,

^örte tcf) md)t mir nmitdie lüti^tige unb gel^eime Umftänbe öoit

t^m, fonbern e§ üeranlatVe bieS niid), bafe ftcf) allerlei ditidß-

ftänbe, ©efaubte iinb l^riöatperfoucn an mirf) toanbteii, um
burc^ mid^ befto -beffer bei i()m ben S^^^^ P erreicf)en.

©in DJtitglieb bcr 9kid}5iritterjc^aft, ö). ö. ^., Ijatte toegen

nerfrf)iebener fdjmeren ^serbrec^eu ha§f :Ceben neriüirft. ®er

9?eid)§ftofrat Ijatte aber ftatt beffen auf eine 5 jährige @e=

fangen] rfiaft angetragen, toorauf jeboc^ feine faiferlirf)e ©nt*

fcfilieBung erfolgen mollte. S)er öon @. toar inbeffen au§

feinem 5(rreft cntmid)en, I)ielt fiel) f)eimlirf) in Söien auf unb

hat mic^, id) mödjte hod) bnrc^ ben .^errn ^eic^^üisefansler

eine G'utfdiliefeung bemirfen; er moUe fid) biefer Strafe gerne

unterwerfen, lüeil er bod^ Hoffnung f)atk, ^ernac^ ben Dieft

feineö Seben§ fieser anbringen gu tonnen, ^d) trug e§ bem

OfJeic^öüisefanaler öor, ber mir aber feine gute Hoffnung mai^te 3C.:

allein gleid) brei 2^age Ijernac^ mürbe bie faiferlic^e iHeiolution

im ^ei(^§l]ofrat publiziert unb eö hd be§ le^tern ©utac^ten

belaffen.

3d) Ijatte au^ bei ber taiferlidien 9}laieftät mieberum

3(nbiens. Wian moHte mir eine reic^ggräflidje ^oHegialagentie

öerfd]affen. @ute greuube marnten mid) aber: e§ merbc

fc^led}te 3f^^)iung erfolgen, unb ein jebc^ ä)(itglieb be0 .^olle*

giuniio ^aben moEen, ha^ id) feine ^ad)Q and) mit umfouft beforge.

S)er bamalige DberappeHation^insepräfibent gu ^$rag, ^raf

üon ^ingfp, liefs mid) gu fid) bitten unb mir bernac^ burd^

ben ijerrn ^e)kic^§l)ofrat§präfibenten iäl)rlid) 2000 (Bulben an-

bieten, meun ic^ mic^ ^u il)m nad) ^U'ag begeben unb fünf ^af)U

bableiben molle. 3d) l)fitte aber innerljalb biefer 3^it mein

@Iüd in 3Bieu üerfd)erät, and) in $rag feine freie D^teligionS*

Übung gehabt. 3d) fc^Iug e§ alfo an§.

7. BiBbBrlalTung in Win\.

$)ingegen entfd)lof3 id) mid), menn ic^ in meinem 2>ater*

lanbe (meld)e§ id) nod) allem oor^og) fein 33rot erbalten fonne,

mic^ obllig in illsien nieberäulajfen.
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^(^ reifte alfo im Sommer 1725 nai^ Stuttgart unb hat

um dm tut

r

flicke SfJegteruugöratSfteKe, aKeufaK§ o^ne S3e'

folbung, nur mit ber S^erficfierung, ha^ icf) in hk erfte erlebigte

iöefolbuug eintreten fottte. Statt beffen aber erhielt ic^ ein

§ersogIi(i)e§ ^efret, ha^ mir gmar erlaubt merbe, mic^ noc^

einige 3ett in 3Eien aufpfjalten, baf3 ic^ micf) jebocf) in feinen

gegen ha^ (jergoglictje Sntereffe bireft ober inbireft (aufenben

Slffären gebrauchen laffen, fonbern üielmefjr in ber bisherigen

^fiiäjt beharren, fortan bei nötig tnerbenber ^la^ierung unb

^eöosierung meiner (^$er]'on) p fürft(icf)eu ^ienften micf) fofort

unloeigerlicf) fteüen unb gurücffefjren foHe. Sei) ftielt bie§ für

Ijart unb unbillig, fc^toieg aber, bamit man mir an meinem

kh^uQ ni^t ^inberlid) fei, oerfanfte ailt§ unb 50g mit grau

unb £inb nad) SBien.

2II§ ic^ nun mit meiner gamitie auf ber 3)onau nac^

Sßien reifte, famen mir eine§ XaQt§> geitig M Straubing an.

Xk Schiffbleute fagten, e§ fei gtuar nod) 2 Stunben bi§ §nm
nctc^ften Ort, e§ fei aber ^^ollmonb, ha ts> i)tä bleibe unb gut

Söaffer o^ne gelfen tjabt; mir tjiefeen fie alfo fortfahren. (S§

mürbe aber balb fo finfter, ha]^ mir Sinter angünben mufeten;

bie Sct)iff§(eute munberten fidj unb fonnten nidjt begreifen, tüte

e§ 3uge[)e. (5nb(id) fiel mir ein, baB eben um biefe 3e^t eine

totale DJtonbfinfterni^ eintrat. 3nbeffen maren mir nun

einmal auf beut 3Baffer, unb eS mürbe fo finfter, baB man
nur an ben öielen IHditern am Ufer erfennen fonttte, baB ^tr

hd einem £)rte mären. 3Beil man nun meber SBaffer, nod)

Ufer unb ßanb unterfc^eiben tonnte, fo riefen mir au§ aller

3}kd}t, ha^ bie Seute au§ bem Crt un§ mit i^aternen p öilfe

famen unb leuchteten, fo baB tüir am bem Schiffe an ha^

ßanb fteigen fonnten. SEäre biefer 3ufall un^ meiter abioärtS

begegnet, mo hk S)onau gmifc^en ^oI)en )öergen fließt unb fo*

mo^l am Ufer als in beut ginf? felbft fid) Diele g-elfen befinben,

fo mären mir in ber giö^ten i'eben§gefal)r gemefen.

5lly mir oou 5}saffan megful)rcn, mar ein Sturm, ber bie

Stellen fo an ba§ Sd)iff trieb, baB man meinte, ci^ fal)rc auf

lauter Steinen unb Reifen.

3ef)n 9!}?eilcn oberhalb oou )Bkn famen mir in einer
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^egenb, too e§ ba§ flanke 3a^r ^üibiird) ftarfe SBtnbc I)nt,

in einem fo ftefticien 8tiirm an, ha]] fic^ alle 9)knfcf)en üer==

lünnberten, ha\] mir nn§ sn foldjer 3eit anf ba§ Söaffer fle*

nmcjt Ijätten nnb gliicflic^ baüDngefommen feien; fte ergäfjlten

nn^3 and), bafe erft öor einer 6tunbe ein S^iff nntercjegangen

nnb bie baranf befinblii^en ^erfonen ertrnnfen feien.

Ser Sveic^öüisefan^Ier f)atte mir ©elb pm £anf einiger

23iid)er nnb einen öDn £aiferlid)er DJ^ajcftcit nnb ifmi eigen*

Ijänbig nnterfd)riebenen greipaft mitgegeben. 2)iefer mnrbe

übcraE refpeftiert, bi§ iüir nad) ^m famen, tüo man i^n ni^t

gelten laffen inollte, tneil er nid)t bom ^^offammerpräfibenten

nnterfdjrieben fei. ^cx £aifer Bnne Diel nnterfdireiben nfm.

2)a ii) aber bie Wlaiit (ben 3oIl) bnrdian^i nid)t ^aljlen,

fonbern bie ^Mic^er fte^en laffen JüoIIte nnb nnr ein Sttteftat

öerlangte, ha^ man bie 33üc^cr nid^t auf ben ^reipafe f)in

sollfrei ^abt abfotgen laffen tooEen, fo lieft man fie enblic^

paffieren.

Sobalb ic^ in SBien angelangt mar, reftgnierte ic^ (b. I).

öergiditete) anf meinen miirttembergifdjen Dtegiernng§rat§d^arafter

nnb meine $rofeffnr p ^lübingen.

SDer 9teic^§I)Dfrat§präfibent Tjatte mir (gn jebermann» 2.kr=

tüunbernng) Hoffnung gemadjt, mic^ nun sunt iibersä[)Ugen

^eid)§^Dfrat§agenten an3nne[)men, nnb ber öerr ^eii^Söisc*

fansler ermal)nte mid), e§ jn betreiben, mit bcr 23eifngnng, ob

td) nid)t müßte, ma§ 5panln§ fc^reibe: ermaf)ne, e§ fei gu

rechter Seit ober pr Ungeit! e§ fd^eine aber, ic^ f)äitt feine

rechte Suft ha^n. 2^ antmortete: S^re ®£seEens f)ätten e§

erraten, (^t fagte: marnm? 3<^ öerfe^te: 1. tonnte i($ meinen

Partien nid)t redjt bienen, menn id) ben Dieferenten nic^t müftte;

hu^ tonnte id) aber üon niemanb erfahren, alö oon l^enten,

bie alle ^^flic^t nnb (£ib baranf I)atten, eö nic^t p entbeden;

2. bie Slgenten müßten blofe öon ben ^sartien leben: mo icft

nun biefe ^erbefommen foEte? 2)a§ erfte überging er in ber

SIntmort; anf ha^ anbere aber üerfe^te er: „9}kinen 3ie bcnn

nid)t, toenn ein öof fd)ün ge^n 5(genten r)ätte, id) refomman-

bierte Sie aber nac^brüdlid) nnb ocrfpräd)e, 3{)nen aE^eit einen

freien 3ugang sn oerftatten, nmn näf)me Sie (nic^t) pm etiften
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an? imb iibcrbicS tvili \d) 6ie folang au§ meinem Scntel

fontenteren, bt§ Sie üon ben 2(genten leben fiinnen." 5Iber

anä) hk^ mad}te mir feine Suft, jonbern tc^ liefe hk ©ad^en

ge^en, nite fie gingen.

9^nn aber fam ic^ in eine nene @cf}nlc. 3cf) tnnrbe ftarf

mit bem Malum hypochondriacum befallen, unb meine ©c-

fnnb^eit litt bnrc^ meine, feitbem ic^ mit tneiner gamilie in

SBien lebte, unbermeiblidje, nnorbentlii^e l'ebenSart anwerft not.

2)en einen 2^ag mnfete ic^ mittags 11 U^r p §anfe fpeifen,

fobann gteid) nad) Xi\d) etlid^e 8tnnben mit meinem ©rafen

arbeiten. 3)en anbern Xaq mnfete ic^ öor^er mit if)m arbeiten

unb l^ernad) mit if)m fpeifen, ha id) bann um 2 ober 3 ll^r

p 2:ifd)e fam, ben brüten %aQ mar id:) gn ifjm eingelaben.

Sßenn ic^ aber fam nttb U^ 2 ober 3 llf)r mit ifjm gearbeitet

l^atte, ^attt er fid) engagiert anberStoo gn fpeifen, iii) befam

alfo ni^ty nnb trenn id) nad) £)anfe fam, traf id) mieber nid)t§

an. ^d) mürbe alfo fe^r elenb nnb feinte mic§ nad) einer

orbentli^en Seben§art.

8. Berufung naifj IDüdfBmbBr^, JfRbpd^ieb lum Wim
unb l|BtmrBtfB.

®» fügte fic^ and^ eben, ha^ bie bamalige 2Biirttem=

bergifd)e ©ofpartei meinen 5(nfent^alt in Sien nnb meine ge*

nane 23efanntfd)aft mit obigen DJHniftern nic^t gerne länger faf),

pmal nad)bem ic^ meine mürttembergifc^en 3)ienfte aufgefiinbigt

I)atte. 3d) tocir alfo fanm ein S^iertelja^r mieber in SBien, fo

mnrbe id) huxd) ben bortigen miirttembergifc^en SegationSfefrctär

S)iltl)et) fonbiert, ob id) al§> mirflic^er ^egiernng^rat mit üölliger

Sefolbung gnriic!gel)en moHe. Wz meine (SJöimer miberrieten

e§ mir im pc^ften (Bxah nnb fagten mir man^eg üoran§, ma§
nad^f)er eingetroffen ift. 2)er 9ftei(^§f)Dfrat§präfibent moEte mir

pliebc fogar oon ber Crbnnng abgcl)en nnb, meil feine Stelle

erlebigt mar, mir fogleid) eine iibergä^ligc eüangclifi^e dkid)^-^

I)ofrat§agentenfteI(e gnmenben. 5(nbcre fagten, mein ©raf mürbe

Mh aU Ambassadeur (@efanbter) nad) ^^ariS gef)cn nnb id)

mürbe i^m al§> Segatioitsfefretär beigegeben merben; alSbann
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fei mein ©liicf, aucfi menn td) ntcf)t fatfjolifd^ toerben molfe,

auf leben^^Iang gemad)!. 5{nbere moUten nur ju einer fünftigen

^ei(^§ftDfrat£^fteKe .^offnnng machen. 2)er $rä(at öon (Sottmeig

fagte p mir: „3d) r)cibe allen Dtefpeft üor ben ^eicfi§fiirften,

aber if)re ^ijfe finb ^öc^e, ha fängt man Scr)neiberfif(^Iein;

Söien ift ber Oceaniis, ba fängt man 3BaIfifc^e! nfm.'' ^d)

entfdjIüB mid) aber boc^, bie miirttembergifc^e ^cgierung§ratö=

ftelle anjune^men.

511» ic^ beim Üteic^öinsefansler ^Ibfc^ieb naftm, fagte er ^n

mir: 5lun tc^ fjabe immer geglaubt, ber gute @eift merbe Sie

überseugen, ha}^ Sie in einer irrigen Oieligion feien. 2)ie

fat^olifc^e ^"Heligion ift g(eid)mo^( hk alte ^teligion, ,,Sed Spiri-

tus flat, ubi vultl'' (3oI}. 3,8). 2)erfprec^en Sie mir menig*

fteuü, ha}^, menn Sie eine anbere Überzeugung befommen foHten,

Sie bem guten @eift nic^t tuiberftreben moHen. 3(^ fagte:

(imrer (S^mlitn^ ift befannt, bafs id) bei meiner bermaligen

^)teIigiDn feine ^eitlidien 33ortei(e ^^n boffen fjabe unb baß ic^

hingegen große J^^rtun mad)en fijunte, menn id) 3u ^f}xci .^irc^e

überträte, ^d) müßte alfo nur üon Sinnen fein, menn id) mein

3eitlt(^e§ @Iü(f üerfd^ergen unb nod) bagu einer inneren Über*

3eugung,_^ ha% id) in einer irrigen ^kligion fei, miberfteben

moüe. Übrigens müßten mir, menn in ^eligione^fadjen etma§

auf ha§> 5IIter anfäme, 3nben merben. ^enn i^re Oteligion

fei auc^ älter, al§ hk cf)riftlid)e, ja mir müßten Reiben
merben, benn bie ^eibnifdje ^)kIigion fei nod) älter, al§ hk
jübifd)e. (5r antmortete auf bieö festere nid^t§, mieber^olte

aber fein Sfufinnen, baf^ id) einer fünftigen Überzeugung nid)t

miberftreben molle. ^d) gab ibm and) ganz loiüig bie ,§anb

barauf. (^t fagte fobann: 3EeiI xd) meiß, ha}^ 3f}nen hk ^Jteife=

foften nid}t merben oergütet merben, unb 3^i'e Z^xau ein £inb=

htü bor^at, fo mill id) 3ftnen t)ieniit 100 2)ufaten auf ben

2öeg oerefjrt f)aben. ^d) fagte: 3^re (Jyzeüenz Ratten biMjer

foüielcy an mir getan, ha^ xd) nid)t imftanbe fei, aucf) biefes

nod) an3unef)men. (^t antmortete: ^d) faun'c^ entbefjren unb

Sie braud)eu'y; nef)men Sie eS. (^t oerfprad) mir auc^, baf3,

menn e§ mir in 3^ßürttemberg nidit gut ginge, id) immer mieber

meine ^uflurijt zu if)m neljmen tonnte, i^'x forrefponbierte anc^
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no^ m(i)^a ai§> gürft p Bamberg unb Söürgburg mel^rmalS mit

mir, tüie feine S3riefe begeugen, hk id) noc^ in meinen £>änben tjabc.

25^ie öie(e§ öon tüienerifc^en, teil§ tnic^tigen, tetl§ boc^

befonberen Slnefboten, Begebenheiten njtü. lie^e firf) nod) pm
S3efd)Iufe biefe» meines 51nfent^alt§ ergä^Ien! @§ märe aber für

eine nod) lebenbe ^riüatperfon ^uüiel gemagt. dlnv einige menige

Beifpiele mill ic^ pr $robe anfügen, unb gmar pnäc^ft öon

ben beiben bamaligen faiferlic^en D^eic^öminiftern.

$Der 9?eid)§f)ofrat§^räf{bent, @raf Don SBinbifc^grä^, \vav ein

§err öon vieler örfa^ning in feinem 2(mt nnb ber größte (Siferer

für eine un|3artcü)d)e 23enüaUung ber Öerec^tigfeit in einem fo f;o^en

©rabc, baf5 er barin ben 23eifaII atter, bie i^n fannten, üerbiente nnb

ioirfü^ befaß. 2lber feiner (5()rli(^feit fetber ben^n^t, mar er gegen

jebcrmann aüju offenr^ergig, fannte nnb iooKte in nic^t§ gurüd^alten,

fonbern fagte alle§ gerabe ^eranS, tnie er badete, n)a§ bei einem

9}iinifter gar lei^t mifebrand^t loerben nnb (Sd^aben tun fonnte, o^ne

3)oeifeI an.d) loirflid) getan f)at 2lnd) loaren feine Seibenfc^aften

fonft gn ftarf, iüe§f)alb er, in befter 9}kinnng, gnweilen im üerfam=

melten Dieic^S^ofrat gegen einzelne 9}HtgIieber beSfelben bie ^eftigften

SlnSfäüe machte, ja gegen anbere faiferlidje 9}Unifter fi(^ gn fold)cn

§anblungen üerleiten liefs, bie fic^ nid)t für beibe fd)idten. 2)e§njegen

lüurbe auc^ insgemein gefagt, ber ^aifer äftimiere i^n, aber er liebe

ibn nid;t. 2(nc^ ioar fc^toer gn it)m gn fommen, ioeil er nnr an ben

klagen, ioo 3teic§§bofrat gebalten mürbe, ü);Da eine bölbe (Stnnbe

öorljer Slubicnj gab, luobei üiele ^erfonen, hk feinen befonberen

G^bnrafter ober 5lbreffen batten, Dielfacb 3el)n= nnb änjangigmal üer=

geblicb famen . . .

©in Scifpiet feiner §eftig!cit: 93]cin @raf fam einmal an§ bem

^eic^§bofrat§foI{egium nacb §ana unb fagte gn mir: §eute bat unfer

^räfibent feine Süitorität loieber recbt fe^en laffen! S)er 9iei(^gbof-

rat dl. referierte. 2tlg nun bie ^telation au§ unb bie ©effion bamit

gn (5nbe mar, fagte ber 5|5ränbent im Stuffteben laut über bie gange

Xafet f)m: „§eute fjat ber ^ert imi ein 8tüc! Mjeinmein referiert!"

— (Sin anbereS:

3n einer gemiffen 3eit (ha ber ^eid)§0i3efanäler nod), ob er

gleid) im geiftlidjcn ©taube mar, traft erbalteuer S)i§|)enfaliou ficb

meltlid) fteibcu burftc) begegneten ber &kid;§bofrat»präfibent unb ber

?){eicb§t»i3efau5lcr cinaubcr in ibren SSageu auf offener ©trafsc ®er

^^iräfibeut fprang an§ bem fcinigen berau§, 30g tx^n 2)egeu unb moKtc

Ijaben, ber ÜieicbSOisefangter foUe fid) mit i()m fcblagcn. —



$8on bem ^cic^öuigefanslcr, (Srafen bon ©c^önborn, imll ic^

nur btefcy Söenioc erjäl^Icu:

1. G'r !^attc r»rbcntlicf)crluctfc ^a§ einem 9}itnifter fo nötige

^sf^Icgma. 6t lyövtt ben äjortrag, bcn man i^m macf)te, gelaffen an,

uneberr^olte fobann bcnjelbcn bon ^sunft gn ^unft, antwortete auf

jcbcn ebenfalls gelaffen unb mit einer folrfjen Üßoi^Ircben^eit unb (5)e=

nauigfeit, baf3 man fie bemunbern mufstc. 3n feinen fd^riftlid^en 2{uf=

fä^cn I)ingegen mar er bcr grofee DJIann nirf)t.

2. ©egen feine Sebienten Jnar er überaus gütig. SBenn i^m
einer ctlirfjc 3a^re treu gebient I)attc unb er I)ätte il)n nod) fo lieb

gehabt unb no(^ fo gern im 2)ienft behalten, fo brad;te er i^n

irgenbmo fo an, baB er auf lebenslang loo^I öerforgt mar, unb fagtc,

er fclbft fei ein geiftlid)cr §err, ber feine ^^amilie Ijabc, menn er

nun balb ftürbc, fo möd)te e§ if)ncn an $örot fehlen. (5r loolle ifjuen

alfo lieber baju I^elfen, folange er fi3nne. ©r l^ielt einen eigenen

Slonbitor. S^iefer ncrfertigte eine Slrt lajierenber dl^ofolabe, hk in

2ßien fcfjr beliebt mar unb fo ftarf abging, ha^ ber ^onbitor faft

alle feine 3^^^ barauf bermaubtc unb ber !')kid)§oi3efansIer, menn er

traftierte, oft ben .^onfeft für bareS (Selb faufen muBte, o^ne etma§

babei 5U erinnern.

^enn icf) bei if)m in feinem ©ommcrparaiS mar, mufste er oft

2, 8, 4 3iinmcr I)inburrf) rufen unb pfeifen, bi§ er einen t)on feinen

bieten 33ebienten ^nr .s^^anb fjatte. SBenn id^ bann glaubte, eS mürbe
übet ablaufen, fagte er mit grijfster (Sanftmut, marum niemanb

^a feil

^ei allbem :^atte er borf; nic^t lauter getreue 23ebiente, mic

folgcnbe» Seifpiel besengt: Sr befahl feinem ^affier (ber bormalS

Statljunge bei if^m gemefen mar, nun aber bereits 30,000 ©nlben in bem
SSiener ^aufo ftel)en f)aüt) münblid): er foüe mir 100 S)ufaten als

ein ^^rdfent besafjkn; ftatt beffen aber ^a^Ite er mir 50. Über ber

^Tafel rüf)mte icf) meinem (trafen bon 9^ofti3, fein §err 8cf)mager

ptten idjon mieber bie &naht gehabt, mir 50 iDufaten gu bereijren.

(Einige Xage fpäter fpracfien ber 9feicfjSbi§efan3ler unb bie ^;terren

(trafen bon Söurmbranb unb bon ^ioftij miteinanber bon mir. 2er

Dteid^SbisefansIer fagte, er ijabc mir erft 100 3)ufatcn auS^a^Ien laffen,

momit ic^ fc^on einige 3cit auSfommen fönne. S)er ©raf bon ^bftis

fagte, id) I;ätte i^m bon 50 S)ufaten gefproc^en, morauf ber 9ieic^S=

bisefanjler i^n erfud)te, mic^ nod^malS barüber gu befragen. S^iefer

fragte mid) alfo über bcr ^afel, miebicl id) le^tmalS bon feinem

§errn (Sd^mager befommen fjabe. 3d) fagte: 50 i)ufaten. 2)er .*öerr

Öraf: dl\d)t meljr? 3dj: 9ieiul S)ieS fei ein großes ^^räfent, mofür
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ic^ in meinem S5aterlanbc lange S^it ijätit arbeiten muffen nnb bocf)

nic^t fo niel befommen f^iittc. 5l(§ nnn ber (Sraf t)on dloit'v^ e§ beut

J)Jeic{)§üi3efan3kr luieber fagte, licü biefer feinen .Qaffier rnfen nnb

fragte if)n, JuieDiet er beut 2}bfer (cfetmaty be3af)(t I)a5c. (i'r merfte

Unrat nnb fagte: 50 Snfaten. 2)er Dhic^Süisefangler ^ielt ifjnt ent=

gegen, ob er i^m nicf)t bcfo:^(cn f)abe, mir 100 ^nfatcn jn beja^Ien.

S^iefer cntfc^nlbigte ficfj aber bamit, er muffe ^{)xt (Sj^eüenj nic^t richtig

Derftanbcn ^aben. ^er §err aber fagte nnr, er foüe t^m nid)t mefjr

fo fommen nnb mir bie übrigen 50 S)ufaten nacf)3af)Ien , toie ancö

gcfdja^. §ätte aber ber 9ieicl)§bi3efan3(er ben Staffier angefjalten,

fein Journal bor^nlegen, ober Ijätte er t^m ein fc^riftlicf)e§ Xdvtt
gegeben ober bcfoljlen, fid; barüber gnittteren jn laffen, fo ioäre ber

SSetrng fogleic^ offenbar gemefen.

£er ^srälat bon (Sötttoeig fagte mef)rmal§: n^enn er ben @egen

be§ 4. Gebots jemals fiditbar crblicft f)abe, fo fei e§ in ber ©c^Dn=

bornfd)en fy^^niilie gemefen. 2)enn alle i~')erren ©i3^ne fiätten, ba fie

fc^on in ben größten Stürben ftanben, gegen i^re ^-ran 9.1hitter einen

foId;en 9tefpeft bejengt, bergleidjen nidjt Ieid)t ^ribateltern bon i^ren

^inbern gn geioarten ptten, nnb e§ fei mit ©rftaunen anjnfe^en ge=

Jüefen, mie bann, menn bie y^ran DJintter in ha§ S^ntmer getreten,

atle» in einer folc^cn (S^rfnrd^t fid) bejenget ijabt, aU ioenn fie ^tnber

geiuefcn Joören, bie nod) nnter ber dintt fielen. Unb er, ber ^rätat,

l)abt ha§ seitliche Ölitd biefer Ferren grofecnteif» mit biefem if^rem

©ef^orfam gegen bie ?yrau 9)lntter gugcft^rieben.

S^on anbeten Söieuer 8ad)en Will tdi nur biefe

ergä^Ien

:

35Dn anbern DJHniftern nnb ^Jtäten.

Wix felbft finb jlnei ^eifpiele befanut, eine§, hafj ein üor^

neunter 3}iinifter eine§ fatfjolifdjen Ä^ofee, luenn ftritticie ^4-^unfte

an§ unferem 2^taat§fXcd)t anf ha^ Xa[Kt fatnen, be§ Morerus
dictionnaire ^n fonfnltteren pflegte! llnb ein anberer, ber

fd)on einige 3a^re in tDtc^tigen ^ei(^§gefd)äften nmr gebraucht

töorben, mngte gefielen, bajs er nt^t miffe, ma§ ber ^teltgion^*

ober 3ßeftfaüfd)e griebe fei!*)

*) Sm IV. ^eil, b. i). in ben 9i ad) trägen, fiU)rt 'iöbfer (lüed

er offenbar je^t [1783] freier reben fonnte) an oielen ^öeifpieteu nä!)er

au^3, raie Dberf(ärf)lirf) nnb ungebitbet uielfad) bie ^eamtenfafte am äöiener

.viof luar unb loeld)' ein uufjcilbarer ©djlenbrian bariu f)errfd)te. .Jei(§

loav bie 3]orbilbung überliaupt anwerft gering, tei(y lag befonber^S bie
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&kIig{on§]ad)cn.

3u 255ien fpeifte td) eiuft mit einer öerf)eirateten Btanhc^-

perfon, bte in einem an]"el)nlid)en 2(mte ftanb. 2)er S)i§fnrö

!am anf ben d'fiebrud), nnb befagte ^^erfon mar fo nnmiffenb

in Dieligion^fac^en, ha}^ fie nidit rnnfete, baB ber (5f)ebrnc^ gegen

(^otk^ ©ebot fei. S)er ^ammerbiener, ber f)inter i^r ftanb,

minfte mir, ic^ fotte ben 3^i§fur£. fortfe^en. 3d) fagte, e§ fteje

au§briid'Iic^ in ber 23ibel: „5)ie §nrer nnb G'^ebrec^er mirb

@Dtt rid)ten." Sie mollte miffen, mo e§ ftefje. 3d) fagte: in

einer ber (?'pifteln ^ßanli, ben eigentlichen €rt fönnte id) nidjt

au§menbig fagen. 8ie fragte barauf: mer benn ber ^^^anlu»

gemefen fei; ob feine (^'pifteln ein grofee§ ^nd) an§mad)ten?

nnb enb(id) verlangte fie, ic^ fülle fie iftr geben — mag and)

gefc^af).
—

^ie 2}iagb in bem Soa\i\c, mo id) mo^nte, fagte einmal

Kenntnis be§ beutfc^en (Staat^red)t§ auf fatf)oliicf)er Seite fo ieljv im

Slrgen, ha^ bie ©pangelifcfien im :^eid)s^ofrat „als bac^ Crafel" in bcm=

felden angefeljen raurben. ^ae fu(lurf)iftorifdie ^ntereffe, ba» biefe WxU
teilungen I)a6en, ift nirf)t geriiui, bie isorträtierung ber örof,en am .'öofe

nad)einanber bei aller 3ad)lid)fcit ungemein fdiarf. 5^er ein^icje "^vroteftant

barunter (ber jum cd)ein fatI)oIifd} gemorben mar), ber @raf uon 3ßurm=

branb, tnlbet einen fel)r fd)arfen unb bunfeht ilontraft gec3en bie fi)m=

patf)ifd)e Öeftalt bee ©rafen uon Sdiönborn, be§ fat()oIifd)en Mterifers.

80 ()od)finnig biefer, fo ein unfx"eunblidier Ggoift unb 9}iammonift mar
jener. — 3ßie lief teilmeife baö fitt[id)n-eligiöfe 9iiiieau fogar in ©efanbt?

fd)aftefreifen mar, bezeugt folgenbe 'öegebenlieit, bie als „^uoerlciffig" be^

rid)tet mirb: „Gin befannter ausmärtiger föniglidier 33otfd^after unb ein

Dorneljmer faiferlidier 5>ofbebienter liefen burdi einen griecf)ifd)en 93iönd)

in ber Stille bem 4:eufe( einen fdimar^en 5^orf opfern, in ber .^offnung,

baburd) 0elb, moran es ibnen mangelte, ^u erhalten. -Tie Zad)Q tarn

aber f)erau5. 3^er 'i^otfd)after burfte, als in h^n großen Mird}enbann

verfallen, ben ilaifer nid)t meljr jur .'öoffapelle begleiten, bi§ er abfoloiert

mar, unb ber .*oofbebiente mürbe blofj faffiert, mäljrenb er fonft, menn
er nid}t aus einer oornelimen J-amilie gemefen märe, etioa^ meit l)ärtere!o

3U ermarten geljabt Ijätte." — 3^iefe m eiteren ^Zeitteilungen burften unb
mußten — fd)on bes :)iaum5 balber — i)m übergangen merben. (2:^

genügen and) bie im I. 2eil entl)altenen , um bie bunfle ^-olie ber 3]er=

i)ältniffe beroortreten ^n laffen, auf ber fid) bie reblid)e, ernfte unb origi;

nelle '^erfönlid)feit bes einfadien DZcofer mie eine Sid)tgefta(t l)erau§;

I)ebt, unb 'tugleid) uerfteben ^u laffen, marum er ben 53efferen unter jener

©efellfd)aft fo unentbeljrlid) mar.
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gu mir, al§ fte haQ ^ett machte, icf) finge alte Xa^t fo fc^ön!

3^ mitirtortete i^r, loenit [ie fo ein 3BdI) (gefallen baran I)abe,

toütte id) i^r mein ©efangbn^ Ieif)en; e§ fei ni^t§ gegen i^re

Sfteligion barin. 2)e§ anbern Xaci§> fang fie lang, aber o^ne

jeglidje DJ^elobie. 5(I§ fie n)ieber gnm Settmac^en tarn, fagte

t(f): nnn, fie f)a6e ja ^ente lange gefnngen; toa§ fie benn gc==

fungen habt^ 8ie Derfe^te, e§ fei ein gar f(^i)ne§ Sieb, aber

e§ fei fo lang, fie fönne e§ mir ni^t fagen. 5II§ ic^ e§ mir

nnn bon i^r geigen ließ, Wtt fie ha^ 9tegifter gefnngen!

S^on ber ©firlid^feit.

©infteng fagte ein öorne^mer §err in 2öien p mir, i^

iüürbe einmal fein 2Jlinifter merben! 3c^ öerfe^te, ha§> fei

meine geringfte 8Drge, bo^ mochte ic^ miffen, njarnm? dMx
tourbe bie Slnttnort, i^ fei öiel gn e^rlic^ bagn. 3c^ fi'cigte,

üb benn DJJinifter fein unb nnb el)rlicf) fein infompatible Sachen

feien (ha^ ljti)]t, bie fic^ nid)t miteinanber vertragen)? S)arauf

i)k% ee: nac^bem man ha§> Sßort e^rlic^ neunte.

5lnmerfungen für 8tanbe§perfonen.

(5§ ift ein trefflid)e§ ^tegept für Surften, (trafen, ^^^vtu

fjtxxn unb (^bellente, bie fic^ auf i^ren 2^tanh gu öiel einbilben,

menn man fie nad) SBien fdjidt. (5i, ei, melier llnterfdiieb !
—

3c^ tüar einft bei bem 9teic^§f)ofrat§agenten Sd)IegeI, alg

brei trafen üor 2d)(ege(§ Cuartier fuhren. 3c§ moüte ge^en,

er liefe fic^ aber entfdjulbigen, ha}^ er ben 23efu(^ nid)t an-

nehmen fönne, unb fagte gu mir: (5i, man mufe bie Ferren

(trafen nic^t fo getnijfjnen , ha}^ fie meinen, man muffe if)nen

gleid) aufmarten, menn fie ba^erfommen.

Unb tvk muB e§ nic^t einem folc^en öerrn, ber p §aufe

ein gnäbigfter gürft ift, fo moftl tun, menn ein folc^er

^gent gu il)m fpric^t: Sßenn ber §err @raf nod) nic^t enga*

giert finb, unb 3ie mögen eine 8uppe mit mir effen, fo finb

Sie $atron!

^efonberg finb bie üon bem neuen f)of)en 5(be(, bereu e§

in SBien gar üiele gibt, oft bie Unerträglic^ften. Sie muffen

aber auc^ suloeilen mieber einnehmen, mie Sie ausgeben. 3inn
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S3eifptcl: eine (Bräftit, bie Hon ©eburt geringelt öerfommen§ mar,

fragte ein 3}HtgIieb ber id)mä6iic^en ^lteic^§ritterjcf)aft: 3tnb Sie

@raf? Slntmort: 9kin! gragc: 5(ber boc^ Sharon? i^tnüüort:

D^^ein! %Ta(\c: SöaS benn-^ ^^(ntiüort: ^on gutem altem 3(bcl.

2)ie (Gräfin fagte pftnifa): 2}kin <ftutfc^er ift and) üon 5(bcl!

ber Sc^tnabe antwortete: (i^S ift nur ber Unterfcfneb, ha^ meine

3>DreIteru nou 5tbel tnaren, al§ bero SBoreltern üieüeic^t noc^

£utfd)er tüaren. —

5(I§ icf) mic^ nun entfrf)lDffen fjatte, nacf) Stuttgart gurüc!*

guge^en, fünbigte iä) mein in Söien neugemietetes SogiS. ®er

§au§^err jagte, er fönne e§ mir ßiuar nicbt uerbenfen; meil e§

aber smifc^en ber ä^it fei, mij^te e§ feinem .spaufe Ülac^teil

bringen. 3(^ follte alfo erlauben, hai in ben Sattel, ber in

Sßien an hk §äufer, too ein Ouartier üafant mirb, angefd}Iagen

Wirb, gefegt toerbe: ber, fo ha^ Ouartier bemo^nt fjabt, muffe

fdined üerreifen, unb id) trug feinen Sütftanb, e§ gu bemilligen.

S^arauf ftopfte, aU meine ^S'^an unb if)r einsiges ^inb ganj

allein im ^au§ mar, jemanb an ber 2:iire an, meld}e öon ber

2:reppe in unfere SBoJnung ging. 9}2eine grau mad)te auf,

unb e§ fam eine mo^Igefleibete 9JMnn§perfon f)inein, mit mel=

d)er meine grau aber hd ber Xüre fte^en blieb. 3)er gi'embe

fagte, er f)Ciüc am befagtem Sattel erfe[)en, bafj mir oerreifen

mürben, er moüe ha^ Cuartier, fo mir [)ätten besiegen motten,

mieten, lenfte aber ben 5)iSfur§ fobann barauf, mo bie ^eife

t)inginge'^ mann? mie öiele ^erfonen e§ feien? unb gab öor,

meil unferer nur brei mären, motte er ben oierten ^la^ nehmen,

be3af)ten unb aud) mit un^i reifen, ömblid) fagte er: ^JJiabame!

e§ fd)eint, ®ie finb altein gu §aufe! Sßorüber meine 5rau

äufeerft erfc^raf. SSä^renb er aber bieS fagte, fam eine unferer

9Jiägbe öom SJkrfte nac^ £)aufe unb gur 2:iire herein. Xtx

grembe f)iugegen fprang augcnblid'Iid), oftne ein SBort meiter

:^u fprcdien, fo fdmcU er fonnte, bie 2^reppe f)inab unb fort.

km bem altem erljeltte geniigfam fein i8ort)aben besiiglid) meiner

grau unb ber ^Jteife. Überatt, bat^ aber tiefe un§ gicid) barauf

ber (Eigentümer be§ öaufeS ernftlid) marnen unb melben, ha^



2. 2lnfänge bei* Saufbal^n. 49

eine ^erfon (bte er eben fo befc^rieb, tote bei* bei meiner grau
gemefene grembe bejc^affen \mv) p i^m gefomnten, anfangt

and) mä) bem fiogtS gefragt, ^ernad^ aber nac^ allen llmftänben

ber ^erfonen, hk üerreifen toürben, fic^ fo genau erfunbigt unb

ftcf) fonft fo öerbäc^tig bezeugt i)aht, hai er nidjt sioeifle, ber

terl gehöre p einer ber bamal§ puftg um Söien f)erum*

oagierenben Oiäuberbanben, unb e§ bürfte un§ oon einer folc^en

@efeüf(^aft aufgepaßt tnerben. 2Bir änberten barauf unfern

S^orfaö unb entf^Ioffen un§, gn SBaffer fjeimgureifen, too man
me^r Sic^erjeit t)atk. 5lun toar eine @efa^r üorbei; allein

meine liebe grau foKte ba(b nieberfommen; su Söaffer toaren

e§ üon Söien U§> Stuttgart 100 DJkilen, unb meil ha^ Sd^iff

mit ^ferben gegen ben Strom gebogen tourbe, mußten ü)ir

26 2:age unb dVdd)k auf bem S^iff bleiben. S^ 9tegen§burg

Ratten mir noc^ 40 dJldkn. Söeil e§ nun ein ebangelifc^er

Ort mar, bot id) meiner lieben Srau an, fie foKe if)re Stuube
5ier ermarten. Sie aber moKte im 3>ertrauen auf @ott meiter.

i)en 27. ^ag fuhren mir ^n Sanb üon Ulm in einer fe^r

elenben tutfrfie auf fteinigem SBege hi^ (5ber§bac^, fünf Stunben
öon Stuttgart. DJkine liebe grau fagte: nun fönne fie nidjt

me^r meiter; fie müBte i^r ^inb ha ^aben. ^d) rief ben SBirt

unb fragte if)n, ob eine öebamme an bem Drte fei. ®r ant*

mortete: 3a, gmei toKe (b. i. gefc^icfte) ! dJldnt liebe ^rau
aber ferlief fo fanft, al§ fie, mie fie fagte, !aum jemals im
Seben gefc^Iafen t)abt. 3)e§ anbern 9}Jorgen§ famen mir müj*
fam nac^ Stuttgart unb ergo^ten un§ mit unfereu Jreunben.

S)e§ folgenben 2;age§ padkn mir au§ unb riifteten alleg. 3n
ber d}ad)t barauf mürbe meiner grau mel^ unb frü^ morgend
gebar fie glücfli^ meine erfte Xoi^ter, aU mir anbert^alb 2:age

in Stuttgart maren.

§eräog, SKoicv, 5Jatcc unb So^n.
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moler in würffembergifchen Dienften als Wirklicher

würffcmbcrgifchcr Regicrungsraf und Profellor

(1726—36).

1. Mojtx als laDtrkltifjBr njürtfEmfiBrgtfifjEr HBgtErungsraf.

Sd^ tüurbe am 25.3unt 1726 in ba§ fürftltd^e D^egierungs*

ratöfollegtum eingefiil)rt. Um p setgen, ha^ i^ nichts referiere,

JDa§ trf) ntc^t üDrfjer gu ^aii]t gelefen unb überbadjt f)ahc, ge*

toö^nte tc^ mtc^ öom erften S^age an, üon allen mir anm ^efe*

rieren gngeftellten 8tiiden tüenigftens ben furzen Sn^alt p Rapier

p bringen nnb mein Sputum bei^ufe^en. Sßenn i^ e§ nnn im

^olleginm referiert f)atk, fo fc^rieb ic^ ^inp: 1. toeli^en 3:ag

es gefc^eljen; 2. toaS für ein Sefretär beim ^rotofoK gefeffen

unb 3. üb es hei meinem S^Dtum öerblieben ober mie ber 33e*

fd^Iufe be§ ^oHegiumö ausgefallen fei. 3)ie0 Ijabe ic^ fortgefe^t,

fü lang ic^ OiegierungSrat mar, unb e§ ^at mir nnb bem £oKe«

gium bamalö unb l^ernad) auf mancficriei SBeife genügt.

5tüe @utarf)ten, barin ic^ ^ieferent mar, verfertigte ic^ felbft.

3n ben ^on^epten änberte icf) nicl)t§ o^ne dlot unb üerlangte

nic^t, baB ein anberer fid) nac§ meiner Schreibart nnb nac^

meinen (£nnfi^ten richten fodte, ober menn ein ©efretär beim

^rotofoK fafe, bem id) ein erträgliche^ ^ongept nid^t gutrauen

fonnte, übernahm ic^ lieber ben gangen 5^uffag felbft.

^od) liefe ic^ mir an^ mdjt su üiel gefc^e^en. 5^er 3efre*

tär X. änberte mir einft etma§ im Söefentüc^en ber 8ac^e. 5(I§

er mir ha^ ^ongept hxaä)k, fagte ic§ i^m: „§err Sefretär, i^

erfenne an, ha^ Sie megen ^^xa befannten ©efcfiidflic^feit mür*

biger mären, ^^egierungSrat p fein, alg iö); ic^ glaube aud^,

ha^ hk Sac^e mo^I alfo fbnnte gefafet merben. 9Md)bem aber

nunmehr ic^ ^egierung§rat bin, unb mein 3.^Dtum öom .Kollegium

approbiert morben ift, fo gebührt auc^ 3^nen al§ 8efretär nid^t,

etmaö barin absnänbern."

3c^ befam gu meinem S)epartement, nebft ben mir täglich
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pgetetiten laufenben fleinen Stöil* unb kriminal*, auä) {Sftegen(^t§=

fachen, befonber» aud) ba§ ^teferat in öielen 8treittgfeiten mit be*

nad^Barten unb einige ^^rogeffe an ben pc^ften D^eic^Sgeric^ten 2C.

(Sine beben!Iid)e DtcligionSfommiffion gu 9tü^rborf.

3u 9flo:^rborf ift eine SDf)annitcr=Drben§=^ontmenbe unb in bcr=

felben bie ^iri^e. dlun marcn pvav feine fat^ölifc^en (Sinino^ncr an

bent Drt; e§ fanben fid) aber boc^ an f5^'e[t=, ®onn= unb ^-eiertagen

eine SOknge bon ^errenlofen unb ^eruntfc^toeifenben fat^olifc^en ^er=

Jonen bei bem fatbolifc^en @otle§bien[te ein, unb bie (^öangelifd^en,

bie i^ren (Sottesbienft in eben biefer ^irc^e bi^tt^n, njurben barin je

länger je nte^r eingejcbränft nnb üerfnrst. 3cb erhielt öom §eräog=

liefen ^iegierungSratSfoüeginm ben $8efebl, bie ^ad)t mieber in beffere

Crbnnng gu bringen, ancb am Cftermontag berf'ömm{id)eriüeije genjifje

bem .^erjoglic^en §aufe in ber Slommenbe felbft gnfte^enbe @ered)t=

fame auszuüben. Scb reifte in aller ©title nad) 9ZagoIb (eine (Stnnbe

baöon) nnb t§ folltc niemanb ü\va§> baüon miffen, al§ ber S^ogt ober

Oberamtmann üon 9JagoIb, jobann ber Pfarrer gu ©bbanfen, be[fen

^ilial 3f^obrborf ift. Sie (Bad)t mürbe aber bennod^ »erraten, unb

al§ i(^ am Dftertag in alter ^rübe in ©efellfdjaft be§ ^ogtg, (BtahU

fd^reiberS unb Hmtg^ftcgerg ^n 91agotb ben 23erg gegen O^o^rborf

binabfubr, mürbe jcbon gnm fatbolifc^en ©ötte^bienft geläutet. 2)a

mar nun guter ^^ai teuer; e§ mar nidjt md)v möglid), mic iä) e§

öürbatte, ben ^atbolij^en guüorsufommen, unb id) besorgte, e» merbe

icbrtjer i)alun, ben o^ne Q^neifet bereits im 3}kffe(cfen begriffenen

^riefter üom Slltar bininegäubringen. ^ä) fagte aber nicbtS, fonbern

biefe nur ]o f^neH als mögli^ ber (etma§ öom Sorf entfernten)

^ommenturei gufabren. 21I§ icö biefe erreicht b^tte, fprang id) an^

bem SBagen, ging in ber tircbe burd^ 60—70 anmefenbe Eatbolifc^c

in ben (i^ov öör ben 5(Itar imb rief bem im 9}teffeleien begriffenen

fatbolifcben (Seifttid^en p: i^err ^sater! (Sr manbtc \\ä) um, unb id)

jagte : „3m Flamen 3brer S)urd)lauc^t be§ §errn ^ergogS ju 2Bürt=

temberg befeble icb ibnt, ben ^üangetifcben nnüersüglicb äu ibrem

©otteSbienfte ^(a^ gu ma^eu; a(0bann fann ber fatbolifd^e aud^

gebalten werben!" (5§ lief aber fogleii^ ber fommenturifcbc 25er=

matter, ein großer ftarfer SOiann, in größter i^i^c auf mid^ gu unb

möttte miffen, mcr id) märe unb ma§ id^ mollte? 3cb fctgte, er foHe

dii\\)ttt braueben, unb mie0 ibm bie Überf^rift meincg ^ommifforial»

(SSoümad^t), mie an^ ^a§ §cr3ogIid)e (Siegel unb mieberbolte gegen

ibn, mag i(^ bem ^sriefter gejagt i)aüt. 9}ieinen menigen eöangelifd^en

©efäbrten mürbe febr bange; fie mußten nid)t, ma§ au» ber ©a^e
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toerbcn moütc, unb bejorgtcn feinen guten Siuggang. 2)er $öogt [teilte

fid^ an ba§ ©lodfenjeit, um nötigenfalls ©türm in läuten ; mein 23e=

bienter [teilte [ic^ mit l)al5 entblöBtem i^^irfd^fänger liinter micf), um
mic^ allenfalls be[tmögli^ gu üerteibigen, unb bie beiben anbern icnren

^'öä)it be[tür5t. (S§ ging aber fe^r gut. dijt i<i) mid)'§ berfa^, [tanb

ber fatl)oli[(^e ^rie[ter neben mir, ^atte alle» eingepadft unb bie ^a=

t^olifc^en begaben [ic^ ebenfalls in aller ©tille sur ^irc^e l;inau§.

3c^ befahl bem 3>ogt su 91agolb, i>a^ erfte 3ci(^en gum eoangelifc^en

©ütteSbienfte geben gu laffen, unb [agte gu bem 2}ern)alter: 2Bir

woiitn hau SSeitere brauBen befprci^en, Ujeil [icl) biefe ©ac^en nid^t

in bie Üivd)t [d^idten. 3nbe[[cn ^attt [id^ bie ganje etjangeli[d^e &t=

meinbe auf bem tird^^of üerfammelt, o^ne ju miffen, IüoS biefeS

alles bebeute, 3dj gebrauchte lüieber eine Ü\]t, bie mir auc^ gelang.

3m alten .^to^rborfcr Ji^agcrbuc^ nämlid) luaren ©teüen entt)alten, bie

für Sßürttemberg [e^r vorteilhaft luaren; üon feiten beS DrbcnS aber

gab man üor, biefeS alte Sagerbud^ [ei nid)t mel)r öor^^anben. 2^
fingierte nun auS bem ^opf eine ©teile, bie im alten ßagerbud) auf

einer benannten (Seite [teljc. 2)er S^ertualter leugnete eS, ha\i biefe

(Stelle barin [te^e. 3d) [agte, er [olle nur ha^ Sagerbud^ :^olen la[[en,

ic^ iooUe i^n barauS überjeugen. ^m (Sifer liefs er cS aud^ !^erbei=

bringen. 5llS ic^ cS nun in C'^änben ^atte, [agte ic^: id) ne^mc ^ie=

mit bie gange ann)e[enbe ©emeinbe gu 3c»gen, ba[5 baS alte 2ager=

buc^ noc^ im Original öorl)anben [ei. (SS [ei lua^r, bie Vorhin ge=

melbete (Stelle [te^e uic^t barin , wo^l aber bte[e (Stellen , ioeldje ic^

t:^m unb ber ©emcinbe üorlaS. (5r loar luie oom Söetter gerührt.

Slber gejd;el)en loar ge[c^e^en. ®er eüangcli[d)e (BotteSbien[t Jourbc

fobann rul^ig gehalten, barauf ber fatl)oliic^e , unb ic^ befahl bem
ebangeli[d;eu Pfarrer unb ber ©emeinbe, haTy eS fünftig'^in allzeit

[ollte al[o gel^alten loerben. 2lm O[termontag übte id) bie übrige

tüürttembergi[d;e @ercd)t[ame auS, loorunter aud) biejc \vai\ ha^ ber

!ommenturi[d^e 35crU)alter mid) unb bie tiou mir gelabenen Ö)ä[te mit

einem 9}HttagSma^l bciuirten mufete. 3d^ l)atte aber feine gro^e Qu)t,

biel gu e[[en ober gu trinfen. SllS ber 3Sein bem fat^olifd^en '^rie[ter,

ber mit aB, in ben ^opf flieg, fing er an, unartig gu loerben. S)er

S^erUjalter hingegen blieb befc^eiben, loir nahmen freuublid; 5Ib[d)ieb

boneinanber, unb er aufwerte nad^^er, er 'i:)at)t auS meiner Uner^

[d^roden^^eit ge[d^lo[[en, eS [ei ein ^ommanbo Jt)ürttembcrgi[c^er (Sol=

baten in ber 9cä^e t)er[tedt, loeld^e auf ein gegebene» Bcidjeu ^erbei=

eilen loürben, (Sonft liätte er mir ettoaS aubereS geloiefen; er bc=

bauere übrigens, ha^ er fid) Oon mir mit bem 2agerbud^ [o in bie

O^allc ^aht bringen la[[en.
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^ota im ^DÜegium.

2((§ bte bamaltgen J ergo glichen 9}ltntfter firf) balb btefe§,

balb jenes 311 Sefjen gaben unb gn i^rer 3tcf)erfteKung bte

Sac^e burc^ bte Kollegien ge^en liegen, miberfefete id) midi in

meinen 35oten au§ allen Gräften nnb fo ftarf, bafe and) einmal

ber 8e!retär (o^ne S^^tfel anf 2>eranlajfnng be§ ^rciftbenten)

anfprte, mein 2?otnm p ^l^^rotofod p nehmen. S(I§ ic^ e§

aber merfte, jagte id) i^m, folange ber §err ^räfibent mid^

nic^t fcfjtoeigen ^eige, fei er fc^nlbig, p fc^reiben, tüa§ icf)

bifticre, nnb menn mir ber $räfibent ha^' S^otieren nieberlege,

mürbe icf) mieber miffen, ma§ ic^ gn tnn Ijabe. 3(^ brai^te e§

anc^ einmal ba^in, baB mein SSotum mit in ha§> 9^egiernng§*

rat§gntacf)ten gebracl)t mnrbe. (5§ erfolgte aber ber 23efcf)eib

barauf, man foKe fünftig in bem ©ntac^ten nnr berichten, mo-

f)in hk d)kt)vf)dt ber Stimmen gegangen feien. 21I§ itnn ein

folc^er %o.ii mieber öorfam, moKte icf) ha§ ©utac^ten nic^t mit

nnterfctireiben. ®§ t)k^, id) muffe e§, e§ fte^e nur hahd:

Präsentihus (in Slnmefen^eit öon 2C.) unb id) fei beim ^e*

fc^(uf3 be§ ©ntac^tenS präsens getoefen. 3d) antmortete, bie

^Mc^toelt befomme ha^ barüber gefüfjrte ^rotofod nnb meinen

barin bezeugten Sßiberfpruc^ nic^t gu ©efic^t, beurteile micf) alfo

nac§ ber Unterfc^rift be§ ©utai^teuö — unb hu§> infommobiere

micf); meil man aber barauf befjarrte, ein für allemal muffe

ic^ ha§> (3ntad}kn unterfc^reiben, fo tat id) e§ alfo: Moser,

dissentit (b. I}. ift anberer 5rnficf)t).
—

3^un toill id) nod) einige befonbere %'diic ermähnen:

<Bd)ltd)t crfannte ®f)rlid)fcit.

S^ie banialS fe^r iuo^U;abenben Untertanen bc§ 2tnit§ §ürn =

berg flagten gegen i^ren Cberamtmann üon SBcIfer unb baten um
eine ßofalfornmiffton. od) it)ar 9?efcrent in ber ^ad)t unb ioäre alfo

felbft ^ommiffar geiüorben. 3d) fud)te aber in ber beften 9}ceinung

bic immer großen Soften einer feieren ^ontmijfion §u crfpnren. 211»

nun bie Untertanen gu mir al§ Dieferenten famen unb mir eine an*

fe^nlid)e Quantität üon if)ren ßanbeSprobuftcn anboten, na^m id) e§

nid^t nur nic^t an, fonbern ftellte if)nen and) öor: il)re 23efd)toerben

feien gmar noc^ nidjt uuterfuc^t, hod) müfjte id) if)nen jum üorau§ fo

biel fagen, mit einigen mürben fie nic^t ^inauslangen, meil ba§,
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h)a§ ber Cbcramtmann Qttan, bcit frf)iüä5ifcf)eit ^reigbejc^Iüffen gemäfe

fei. Übcrij au|)t aber tüerbe biet ha^n gehören, menn ber Oöeramtmann
abgefegt Joerben foütc ; bleibe er aber, jo föime er c§ if)ncn in§ 2Bac^§

brüd'en iinb anftatt, ha^ er jemanb um einen fleinen ^«rcücl [trafen

fönne, ntöd^te er if)m einen großen anfe^cn nfm. ©ic füllten alfo

lieber saferen, hjie fie fid; mit bem Dberamtmann in (Süte üerg(icf)en.

S)ie Untertanen meinten, ic^ fei bon bem Oberamtmann be =

ftod^cn, gingen an ba§ ^abinet unb baten um einen anbern Dieferenten.

S)er Cberamtmann !am anä) gu mir; icf) fagte iijm ebenfaü0: bie

(Sachen feien pvav nodj nic^t unterfuc^t; id) mi^tt aber bon e:^rli(^en

unparteiifdjen Seuten au^ ber 92a(^barf($aft , bafj er fe^r ^art mit

ben Untertanen umgebe. Sßenn alfo auc^ nur eine Strafe ftattfinben

foKte uub er bie Unterfuc^ungSfofteu tragen mü^te, fo fönnc er tief

:^ineinfDmmen. (5r folte alfo Heber fud^en, fic^ mit beu Untertanen in

©Ute auSeinanber su fe^en. ^Xer Oberamtmann glaubte, xd) fei bon
ben Untertanen beftod^en, ging aud) an ha§> Slabinet uub bat

um einen anbcren 9teferenten. S^arauf fam ein i^eräoglic^eS 2)efret:

Söeit ber ^egierungSrat 9Jtofer fonft fo biele 2)epartement§ ^abt, bafs

er biefer <Bad)t md)t abwarten ober fo lange abioefenb fein fönnc, fo

foüte ber ^kgierungSrat dl. biefe .^ommiffion übernebmen. tiefer tvat

©eneralfiSfal unb battc bon allen Strafen ben 3el)nten S^eil. (5r

ftrafte alfo 1000j(5)ulbembeife, bamit fein geinter Steil and) etiba§

austrage. 2)ie Untertanen baten barauf um eine 9kbifion§fommiffion,

erhielten fie auc^. 5ll§ icb aber nacb 10 3af)ren in preufeifcbe 2)ienfte

ging, 'i)aüt ber Slommiffär feine Delation nod) n\d)t erftattet unb ha^

9lmt Jbar ruiniert!

2öirfung eine» gciriffen^aften S^otumg:

Sm ^^egcricbt lourbe einft barauf angetragen, baB ein im 2lmt

ftel^enber rcc^tfd)affener Wlann loegen ber 23efd;ulbigung eine§ berfu(^ten

©bebrucb^ in öffentlid)en 2lrreft gefegt toerben folle. 5)ie geiftlid^en

unb toeltlicben diätt lafen lüäbrenb be» ^Referats bie 3citungen ober

f^rad^en fonft mitein anber. (5§ btefe alfo- Cum Domino referente!

bis e§ an micb fam. 3cb iou^te nun bie ganje geheime (Sefcbid^te

biefer (Bad)t, unb ha^ man biefem d)lann nur barum, n^eil er nicbt

leiben ujollte, bafs ein anberer mit feinem SSeibe fid^ gu fd)affen macbte,

biefe§ sugerid^tet batte, fagte alfo, eS fei jioar bie Unauimia ((5in=

mütigfeit) bor^anben. SBeil id^ aber nad^ meinem Öemiffen botieren

muffe, fo bielte id) bie 'Badjt md)t gu einem 5lrreft für qualifisiert.

©in ©eiftlicbcr l^örte meinen 2öiberf|)rucb unb fagte: 3a, ob man
benn auf einen 3lrreft angetragen liabe? S)a§ fei feine ^Jlkinung nicbtl
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2)te üfingen iuurben nun au($ aufmerffam unb erfunbigtcn ftc^ nun

naä) ber S3efd^affen^cit ber ^ad)t. Zsd) führte a(fo bie ©rünbc bc§

g^lcferentcn an unb iuibcrtegte fie fo bcutlii^, ba^, ha ber Referent

ntd^tS barmif öerfc^eu !onnte, alle t^rc (Stimmen gurürfna^men unb

mir fiei^ftic^teten.

3((» ber ^etc^§^üfrat§))rä[tbcnt, @raf üon Söinbifcf^grä^, ftarb

unb ber ^teid^Sbigefanster, @raf bon ©c^önborn, inbcffcn feine SteUe

Uertrat, fc^rieb er öon freien Stüdfen an mic^ unb bot mir uöc^malg

eine ^Jteid^ö^ofratSagentie an. SBeil mir aBer be§ ^erjogS %n

Söürttemberg S)ur(^Iand^t 5U erfennen geben lieBcn, «Sie fä^cn gerne,

bo^ icf) in 3^i^en Sienftcn üerbliebc, lehnte id) e§ ab. —
Übrigens faf) ic^ in biefem meinem 9(mtc immer beffer ein, tvo

e§ mir unb anberen nodf) fe^te, Juoran e§ auf Uniüerfitäten fef)le unb

mag luenigfteng üor 5(ntritt einc§ 2tmt§ noc^ nai^ge^olt merben Bunte

unb füllte, ha§ man nic^t t»on Uniüerfitäten mitbringt.

2. CBrnaunter J^rofEfTor beim Collegium illustre in aiübingBn.*)

Anno 1727 tourbe hk ^an^let öon Stuttgart nad^ ßub^

totgsburg öerlegt unb foEten btejemgen, bie md)t f)tnau§ tvoUtm,

i^re ©ntlaffung befomttten. 9hm \vav btefe Stabt bamal§ nod^

fd^Iei^t angebaut, ungepflaftert, unb man mufete in hk feuchten,

erft ^alb auggebauten Käufer stehen, in benen bie Sc^toämme

gtüifcfien ben 33rettern ^erauStoncfifen. 3(^ aber inar noc^ Don

fejr f(^toä(f)lic^er Öefunb^eit. Unb toeil auc^ bie Sefolbung

jdfiled^t begaftlt tourbe, erflärte ic^ su ^rotofoK, ha^ irf) lieber

toieber nad) Söien ge^en motte. 3^ rtjar a\id) unter atten ber

einzige, ber nii^t ^inau^ging.

*) 2)iefe 2(nftalt, eine „©belfc^ule", bie bem tfjeotogifc^en «Seminar

in Tübingen imd)gebilbet unb für ^rinjen, 3lbel unb f)üt)ere Dbrigfeiten

beftimmt raar (gegrünbet 1592), um i()nen nid)t nur bie miffenfd)aftlic^e

Unioerfitätgbilbung , fonbern eoangeIif(^ = d)riftlirf)e ©rjietjung angebeif;en

5u (äffen, mar bama(§ eine „jerfallene öütte". (Seit bem 30jä(;rigeu

Hrieg mar fie fjerunterge!ommen unb galt allmäfilic^ ai^ eine (Stätte ber

Unorbnung. ^f^re ^-requenj Ue^ nad) ; bafjer roar ba^ iioltegium fd)He^;

lid) „beftänbig gefd)(offen" unb bie '^^rofeffuren havan „önabenbienfte"

ot)ne 95erpf{id)tungen. — 1817 n)ur^e ba^o Ieerftef)enbe öebäube jum
!atI)otifc^en Monoift beftimmt unb eingeräumt.
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SÖetI aber Söten ntc^t ber Crt tcar, njo man mid) gerne

iaf), IteB mir ber ^ergog beseugen, er iDÜnid)e mtc^ in feinen

3)ienften sn behalten; ob irf) alfo nic^t mit 23eibef)a(tnng meine§

(^^arafterf?, dlawQ^ nnb S^efolbung in ha^^ Slrrfjio iDoüte. SIber

id) müßte mic^ öerpflic^ten, mein Sebtag nicfjt au§ ben fürft*

li^en 3)ienften 3U gefien. 2)ie ^ebingnng mar nic^t nnbiüig,

aber für mic^ in vielerlei 33etrac^t öiel ^u bebenflid), a(§ bafe

ic^ fie 'i)'dtk annel^men mögen. 3c^ fc^Iug bagegen üor, man
fülle micf) nac^ 3::übingen tun. ®§ tourbe and) beliebt nnb mir

bie freie 3Bafj( gelaffen, ob ic^ aU ^rofeffor juris Ordinarius

Sur Uniüerfität ober 3um GoUegium illustre mottte. Söeit

man mic^ aber ber Uniüerfität gegen i^re freie 3ßat)Igered)tigfeit

f)'dtk anfbrängen muffen, ma§ xd) nic^t tooKte, fo ermäf)Ite icj

ha§^ le^tere, behielt aber meine öDÜige Oiegierungörat^befolbung,

anc^ Sife nnb Stimme im ^tegiernngSfoKegium, fo oft ic^ nac^

:[?ubmig§bnrg fäme.

Sie ^frofeffuren hd biefem Gollegium illustre finb bloße

@nabenbienfte, mei( ha§> Kollegium beftänbig gefd^Ioffen, mitljin

fein $rofeffor üerbunben ift, eine Seftion ober ein Kolleg p
Italien. 3d) fonnte alfo mol)! in Stuttgart bleiben unb blieb

au(^ ru^ig altba, fjielt Kollegien (meiere felbft oon l^euten in

Ämtern befuc^t mürben), fc^rieb ^üc^er, mürbe in ben S)iffe*

renken mit bem 3tift Cberftenfelb unb anberen Sachen fort-

gebraucht, nnb a(ö id) auf einige S^tt nad) Submig^burg fjin-

au§ mufste, um ber Sprengerfc^en 5toB'3uquifttion§fommiffion

beigumo^nen, befam ic^ meine Xiäten, mie auf einer l'anb*

fommiffion.

5111 hk^ mar bem bamaligen ^Jtegierungöpräfibentcn unb

Cberüogt öon ;^ubmig§burg, öon $i3üniß, ber ben gansen

^an^Ieigug nad^ Submig^burg t)eran(af3t f)atk, unerträglid), unb,

D^ne ha)^ xd) mid) beffen oerfaf), fünbigte er mir an, 8erenif=

fimuS (ber i^ersog) fjätten fid)ere ^Mc^ric^t, baf3 ic^ gegen bero

eigene I)i3c^fte ^^erfon eine gefährliche ^orrefponbenj nad) SÖien

fü^re; 6ie ließen mic^ marnen. Sßenn bergleid}en mieber t»or=

fäme, mürben 8ie ein dTcmpel an mir ftatuieren, unb id)

follte meine ^srofeffur in Tübingen belieben, (i'r

fc^Iug mir fogar ah, meine 35erantmortung bem ^ergog 3U hinter-
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Bringen, fonbern öemieS niic^ an ben ^ergog felbft, ben iä)

aber ntc^t §u fprecfien Befommen fonnte ®er §err Siegte*

rung§präftbent inodte mir aurf) baburc^ ätva^^ anhängen, ha^

er mir hk 8tift=DberftenfeIb*2)ifferens^TOen abnehmen liefe nnb

bem §errn 9iegierung§rat Sßeinlanb gnfteEte, um fie mit

meinen SluS^iigen, SSoten nnb STuffäkn p öergleic^en. 51I§

§err Sßeinlanb es mir anzeigte, ia(i)k id) ha^n nnb fagte:

trenn er ftc^ jo t)ielc ^DKlfte bamit gebe, al§ irf) mir gegeben

j^abe nnb bo(^ nic^tg anbereS barin finbe alg id), fo ^'dtk i(^

nur einen gefrfiidten unb nnparteiifdjen Saugen meiner 3lrbeit*

famfeit unb ©^rlii^feit meiter!

3. IDtrftlti^Br ^rofepr ?u €übtn0BJt.

3^ sog im DJ^ärg 1729 nad) 2:übingen. ^'dik id) aUha

m(i)t§> gearbeitet, fonbern meine Sßefolbung in ber ©tille unb

gutem ^rieben öerge^rt, tv'dxt iä) ber liebfte dMm öon ber

SBelt getoefen. 5(ber e§ toar mir nid)t mi3glid), einen blofeen

S3iIbftod in ber Sßelt abgugeben, unb hk§ allein mar bie llr=

fac^e meiner nadjmaligen Sserfolgungen.

Kollegien:

3d) legte mid^ oorne^mlid^ auf mein SieblingSftubium,

ha§> beutfd^e Staatsrecht. 2ßien unb meine ^egierung§*

ratSfteÖe Ratten mid) gelehrt, ma§ brauchbar fei ober nidjt. 3(^

fanb fein l^e^rbuc^ barin, ha§> nac^ meinem @efd)mad gef^rieben

gemefen märe; ic^ fc^rieb bajer eine§ nai^ meiner eigenen Snnfic^t,

barin ic^ hk Slltertümer, ha§> allgemeine Btaat^xeii)t, ha§> römifd)e

D^ec^t gans megliefe unb hk beutfc^e ©taatSberfaffung blofe üor*

ftellte, mie fie i^eutigeS XageS befd)affen ift. Unb meil iä:) für

3)eutfc^e fc^rieb, fafete iä) mein ^uc^ in beutf^er Spraye ah.

daneben fing id) an, eine gang neue SÖiffenfd^aft gu lehren,

nämlic^ bie ^'an3lei = $raj:i§. 3^ toufete, mie e§ mir er==

gangen mar, unb fa^ täglich, mie e§ anbern erging: man fonnte

fdjone afabemifc^e Stubien ^aben; fam aber ein foldier junger

D^tei^tsgele^rter in ein tangkifoEegium al§ dtat ober 8efretär,

fo mar e§ if)m ein frembe§ ^elb, unb er fonnte meber 3Jiunb
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no(^ ^^chex xtä)t gebraud^en. ^s^ c[ah alfo SCnlettung, tote ein

$räftbent, dlat, 8efretär, ^egtftrator 2C. in ^ansletfoüeciien,

tüorin bie Sachen aufeergerii^tltd) bel)anbe(t toerben, SQlunb unb

g-eber gebrauchen muffe, unb ^tvax in allerlei Gattungen üon

^oKegien (@ef)eimer dlat, Regierung, ^onfiftorien, Kammer 2C.).

3)ie 8arf)e legitimierte fi^ burc^^ ben dlu^tn, ben bie baöon

Satten, hie ein folc^e^ Kollegium befud)ten. ^c^ fann e§ nic^t

beffer öergleii^en al§ mit Otefruteu: foöiel einer, ber in§ g^Ib

unb 2;reffen muB, baöon 5hi^en f)at, toenn er suöor im ®i:er^

gieren unb SJlanoörieren tüo^I geübt Sorben ift, ober Schaben

baüon ^at, toenn e§ nid)t gef($el)en ift, fo toar e§ auc^ fjkx.

(5§ geigte fi($, ha]^ bie, meiere biefer Einleitung fii^ gehörig be^

bienten, menn c§ auc^ ßeute üdu mäBigen 9kturgaben, Stubien

unb gieiB maren, menn fie I)ernad) in ^angleÜDUegien famen,

barin fdjon getoiffermafeen gu §aufe tüaren unb if)r 5Imt mit

öiel mejr :^ei^tigfeit unb gur S^tfi'tebenl^eit i^rer S^orgefe^ten

öerfeben fonnten, al§ anbere ihresgleichen, bie me^r 2öi^ im

£opf unb ifjren Sd}u(fac! aud) beffer angefüllt Ratten, al§ jene.

3cS (ernte aud^ eine» jeben 3uprer§ DMturgaben, Stubien unb

gleife aufö genauefte fcnnen. 6elbft an auStüärtigen eöan*

gelif^en unb !atf)Dlifd)en ©i)fen unb Drten fanb bie Sac^e

großen 33eifa(I 2c. unb e§ lüurben gu §alte, Öottingen, Söien,

33amberg ufm. bergleicfien ^oEegien ebenfalls angefangen.

(S'ublic^ fing id) öon neuem an, ein pragmatifc^eS
europciifc^e§ 3>i3lf errec^t gu Iel)ren. .spiegu gab mir ein

junger §err öon S^iUier öon 23ern Iseranlaffung. (5r fagte

nur, er f)ahc hd einem getoiffen ^U'ofeffor ein fdioneS toEeg

über ben Grotius „de jure belli et pacis" gebort,

aber ni(^t§ toeiter barauS gelernt, al§ \va§> üor 1700 unb

2000 3af)ren gu ber ^iömcr unb @ried)cn S^^ „3^öIferred)tenS''

getoefen fei; er mö^te aber unb follte fünftig loiffen, ma§ unter

ben heutigen europäifc^en SJJäd^ten unb 3,^ölfern ^ted^tenS

unb §erfommen§ fei! 3^ fagte, id) müfete e§ and) nid)t, unb

müfete e§ erft lernen. ®r ^ielt aber fo lange hd mir an, bis

ic^ mi^ bagu entfc^Iofe. 9hin ftarb er glöar mäf)renb beS

^oUegS. 5(ber id) i)attt einmal ©efc^mad an ber ^ad)e ge-

töonnen, mad)te ben ^^3Ian öon bem gangen 31>erf in meinen
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„i3ermtf(^ten Schriften'' fimb iinb ptte immer gemünfc^t, fo

ötel 3^it SU befommen, baB iä) t^n ^'dtk ausführen fönnen.

dJlit adbem ma^te tc^ mir in S^übingeit feine guten

greunbe, unb be]onber§ fonnte einer meiner SpegialfoÜegen,

ber bisher bie toKegien über ha^ beutfc^e Staatsrecht gleic^fam

gepachtet f)atte, e§ fe^r fc^mer öerbauen, ha}^ ic^ einen ftarfen

3ugang öon ößrern I)atte; t)erme{)ren fonnte man e§ mir nic^t.

2)a^er muBten e§ meine Schriften entgelten.

3<$ toufete, toaS auf mic^ kartete, fa^te ba^er mein Gom-
pendium juris piiblici auf hk möglic^ft be^utfame Sßeife ab,

fo ha}] id) M alten ftrittigen fünften bloB hk Derfcf)iebenen

2}leinungen be§ taifer§, ber Bt'dnhc, ber .tat^oIifcf)en unb (Süan*

gelif(^en 3c. I)iftorif(^ er^äötte unb mirf) meber für hk eine, noc^

für bie anbere erflärte. 3)Mn inoKte aber nicfjt einmal biefe»

üon mir leiben, fonbern tjerlangte, iä) fotle fi^Iec^terbingS ge*

tüiffe 9}leinungen 2C. oerteibigen unb gemiffe ÜJkinungen, i^. B.

ber ^at^olifc^en, gar nic^t berüt)ren ober auc^ gleich miberlegen.

3cf) rtjotlte mic^ nic^t ha^n üerfte^en, fonbern berief mtc^ barauf,

hai] e§ in allen 2öiffenf(^aften erlaubt fei, aurf) hk gefä^rlic^ften,

feltfamften 3}kinungen ^iftorifc^ertöeife p ersä^Ien, tok benn

in fol($er 2öeife in ber 33ibel felbft fte^e: e§ fei fein @ott,

feine 51uferfte^ung ber S^oten 2C., tue, \m^ bein öer^ ge*

lüftet uftt).

Wlan lieB e§ bann ge^en; inbeffen aber berichtete einer

meiner Kollegen an ben §of, ha% in biefem S3u($ allerlei öer*

fänglic^e SDinge enthalten feien. 211§ e§ nun U^ auf tüenige

^ogen im 3)rucf fertig toar, iDurbe e§ öom öof au§ mit Slrreft

C-Öefd)lag) belegt, unb ic^ mui^te @ebrucfte§ unb G)efc^riebene§

einfenben. (^^ mu^te im Otegierungöfollegium (morin be§ Sin-

geberö Sc^toager ^teferent mar!) eine fc^arfe S^^fur paffieren,

fam fobann in ben ©e^eimen ^at unb barauf pm fürftlic^en

Kabinett, ^a^ anbertiialb Saftren befam icft e§ mieber unb

muBte öier Stellen umbrucfen laffen; aui^ mar ein 2eil be§

nocft Ungebrucften üerloren gegangen, meieren icft bon neuem

aufarbeiten mufete.

So ging e» mir fternacft mit mehreren Schriften. 3cft gab

fie in bie S^nfur, änberte, ma§ man nur mit einigem Scheine



60 ^oI)Qnn ^afob ^Jicfer.

gu änbcrn forbern fonnte; enblid^ f)teB ec>, man fei siifneben.

3ßenn aber ha§> 33ud) balb fertig inar unb auf bie älkffe foüte,

tarn, auf 5eimlid)c§ eingeben meinet Kollegen, ein 2?efe()I üom

§üf, baB bac^ 23ucfi mit 5Irreft belegt merben foüte, mielro^I

am (^ntbe nie me^r Jerauöfam, aU ha}^ ic^ geplagt, mein 3)er*

leger in 2d)ahcn gefegt unb bie 23uc^I)änbIer bebenflic^ tourben,

tttoa^ üön meiner 3(rbeit in 35er(ag gu nehmen.

3um 3?eifpiel in meinem Xraftat öon ber „^enifion
hei bem ^eidiefjofrat" l]atte id) einige ^ei(^M}ofrat§^

befc^Iüffe in 8ad)en: „Cberftenfelb, 3}ermineur unb 23aben

contra Söürttemberg" angeführt, melcfie aber gar nid^t bie

§auptfac^e felbft, fonbern nur bie gürmalien be§ ^roseffeS,

befonber§ ber Dlenifion, betrafen. 3nbeffen füllte tz^ bocf), bloB

barum, meil hk dhihxit lautete: „contra Söürttemberg",
ein 8taatgt)erbrecf)en fein, unb mein College benunsierte es beim

$of! — — — darauf mürbe (nact)bem hk ^^rüfung biefen

fingierten unb aufgebaufcf)ten 3(nftanb erlebigt r)atte) burc^ ein

^^effript üom 1. 2(uguft 1730 ha^ ^Snd) mieber freigelaffen.

2öei( aber befagter 5Ingeber feinen Ssermeig befam, fam er gleich

mieber mit einer Xenunsiation megen meiner Bibliotheca juris

publici ein. (S(uc^ biefe mürbe gleich erlebigt.)

©in fonberbarer 3iifaü begegnete mir auc^ mit einem

anberen .Kollegen, bem beriibmten "i^rofeffor 33ilfinger. 3^iefer

macf)te mir einft bei ber ^^nfur einer meiner Schriften hk
feltfamften ^tusfteünngen. * 3c^ fögte: §err College! 8ie finb

öiel 5u oernünftig, alö ha^ 8ie nicf)t felber einfef)en foHten,

3ftre Erinnerungen feien ol^ne alten @runb. (Jr antmortete:

„^d) mill 3ftnen bie Söa^r^cit gefte^en. Sie fc^reiben fo üiel,

ha}^ ein anberer genug 3U tun Ijat, ee gu lefen. $(uct) fc^reiben

8ie frei, unb menn e§ pr 3>erantmDrtung fommt, fo besieben

Sie ficf) barauf, Sie f)ätten e§ in hk 3enfur gegeben. Unb
boc^ i)üt man nichts öon biefer 3cnfur. d}lün mufe alfo nur

fud^en, e§ 3Önen gu entleiben, ha}^ Sie nicbt mcftr fo öiel fc^reibenl"

Ein noc^ üiel bärtere» Sc^icffal traf midi im S^esember 1729.

E§ mar bei ber llnioerfität eine Professio juris ordinaria

oafant gemorben. ^d) mürbe nad) l^ubmigeburg berufen unb

ein ^onferensminifter fagte mir, ber ^^ersog mollte feinen anbern
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basu fjobtn, al§ mid). Seboc^ ad}t XaQt m^fjtv famen §err

©e^etmer Sefretär 3^«^ unb $rofeffor öelfferic^ (ber sugleti^

ein 9fteftrtpt auggemirft fjatte, baB er befagte ^rüfeffur ^aben

foEte) mit einem öom öer^og eigenpnbig unterf^riebenen 2^e*

fe^I, mir alle meine Sfriptnren toegpne^men, nm (toie e^ ftieB)

eine ^cfjeibung gtüifc^en ben noc^ in meinen öänben befinblic^en

]^err|(^aft(i(^en Elften unb meinen $riüat|fripturen üorsunefjmen.

3(^ merfte aber \vot)U ^(^^ e§ öorneljmlic^ anf meine torre*

fponbens, befonber§ hu nac^ Sßien, abgefe^en fei, padtt bafter

biefelbe apart pfammen unb öerfiegelte fie.

^rDfcffor §e(fferic^ gab hd anbern öor, man ^'dttt (Sachen

bei mir gefnnben, hk mir ben topf foften n:)ürben. 3c^ lai^te

aber nur bagu unb fagte, toenn e§ mid) je ben topf foften

mürbe, fo moKe iä) bod) aud) nod) mit hahd fein. Unb beim

(^'inpaden meiner Sfriptnren in feinem §anfe äußerte iä) gegen

i^n: td) glaube, e§ fte^e mir ein ©lud beüor. 3)enn ic^ müfete

au§ (5rfal)rnng, menn ttwa^ @nte^ auf mic^ gekartet f)abe, fo

l)'dtk i^ gubor ^inuntergebudt toerben unb dtva^ leiben muffen,

moriiber er ^ö^nifc^ lai^te unb fagte, e§ fönne ja fein.

3c^ ging barauf mit §errn 3^<^ «nb meinen 8fripturen

nad) Submig^burg unb üerlangte Saftiöfaftion megen biefe§

S^erfafirens gegen mi(^, beftanb au^ barauf, ha^ man mir

meine torrefponben^ uneri)ffnet ^urüdgeben foUte, toa§ auc^

gefc^ab. 2)arauf fagte ic^, ic^ Ijätte nic^t leiben toollen, ha%

man o^ne Urfai^e mir meine torrefponbens toegne^me unb ein*

fefte. 2)a ic^ nun aber ben 3^^d erreicht I)abe, ha^ man
fie mir uneri3ffnet ^uriidgeben foEe, fo foKe nun $err @e^eimer

Sefretctr 3^«^ ]dbic[c, befonber§ hk SBiener S3riefe, alle genau

mit mir burc^ge^en, bamit ber ©ergog öerfii^ert fei, er f)aht

einen e^rlidien ^lann an mir. Snbeffen blieben bod) meine übrigen

Sfriptnren anbertfjalb 3af)re prüd, moburc^ ic^ in man^em
aufgehalten mürbe, i^nhüd) befam id) a(Ie§ unöerfefjrt mieber,

bem falfdjen 5(ngeber aber mürbe bie öälfte feiner Befolbung

genommen unb mir su meiner ^egierung§rat§befoIbung angelegt.

Ör machte stoar eine SSorftellung bagegen, ber öergog aber be^

f)arrte tu einer ^meiten (Sutfi^liefeung auf ber erften. —



62 'Johann ^aUh 2)bier.

^d) Ijattc in ^Tübingen bte (J'^re, bec^ je^igen ^ergog 511

3BürttemberG'CIö ^urc^Iaiicfit nebft bero i^ofmeifter iinb 3n*

formator bte @rünbe be§ beutfc^en 8taat§red^t§ beizubringen.

3nbeffen f)atte ber §err S^omprDbft gu §tIbeM)eim, grei^

^err üon 3^icfel, mi(^ erfuc^t, i^m in feinem bamalg be*

rühmten am ^Jteid)§I)ofrat anhängigen ^rogefe gegen bie ^7Jeuftabt

gilbe^fjeim gu bienen, öja§ icf) and) annahm, bariiber aber mit

bem §errn $Qo\xat öon 3)1 eiern in einen fi^arfen unb beiber-

feitg ail^n ^ißigen Si^rifttcec^fel geriet. 5)a§ f)aht id) aber

noc^ toäf)renb be§ 8treite§ felbft mißbilligt unb guerft an^

gefangen, bie geber glimpflid^ %n führen; i(f) madite aud^ ^er-

nacf) mit §errn öon DJkiern gute 5i'^unbfcf)aft. Übrigens erhielt

uicfjt nur mein .*öerr ^sringipal beim ^teic^ö^ofrat einen „ob*

fieglic^en" 8prnc^ (b. i). er gemann ben ^ßrogefe), fonbern e§

mufete aud^ ber §err öon 9}^eiern, ber ha§> nom rßmif^en £aifer

§einric^ VII ber ^omprobftei anno 1228 erteilte Diplom an^

fang§ für unterfd)Dbeu ^atte galten molleu, nad)bem i(i:} beffen

©iiltigfeit unmiberfpredilid) bargetan ^atte, öffentlich miberrufen.

Snmittelft bot mir ber ^ompropft 5Mmen§ be§ ^urfürften

t)on ^i)In, a\§> 23ifc^Dfö öon §ilbe§^eim, eine ^präfentation p
einer eöangelifc^en ^IffeffürfteKe beim ^ammergeric^te p Sße^Iar

an, bie id) aud) annahm. 3d) bat etliche mal beim ^of um
bie (^T(aubui§, bie Oieife nac^ Sßeölar norne^men 3U biirfen,

erhielt aber nie einen 23ef(^eib, tüorauf ic^ enblid) otjue folc^en

fortging unb e§ blofe bem §Df notifizierte. 2)ariiber fagte mir

§err öon ;1^ u b 1 f : ha§> ptte id) bem £i)ntg bon ^reu^en tun

foKen! 51I§ id) nun im Sommer 1731 nacft Sße^Iar fam, er*

fu^r ic^ erft bort, ha% bie eoaugelifc^en Ireisftänbe §ilbe§^eim

fein Jus präsentandi pgeftänben unb ber ^onig bon ^reufeen

toie ber ^önig öon ©ropritannien ben prenfeifc^en ©e^eimen

fftat üon Ü^üfeler auf eben biefe Stelle präventiert ptten. ^d)

fd^rieb in Sße^Iar eine 3)erteibtgung biefes died)t§^ bon ^ilbee-

f)eim unb mar fo e^rlid), ha)^ id) bem ©e^eimen diai oon

^^iißler folc^e felbft mitteilte, mit bem (Erbieten üon meiner

$räfentation ab^ufte^en, menn er mic^ überzeugen fönnte, bafe

öilbe^fteim Unrecht pbe. (^-r mar aber nii^t imftanbe, e§ zu

tun, mes^lb §err ^ofrat ^refe mit größter Unbilligfeit mic^
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bestoegen für einen ^rtjptofat^olifen (einen öerfappten ^at^o^

lifen) I)at an^rnfen iroHen.

§err öon D^iifeler fagte mir au(^ felbft, er l^abe an feinen

(gi^tüager (ben tangier öon Subtcig) gef(^rieben, er ^abe an

mir einen gang anberen dTcann gefunben, al§ fic^ beibe bisher

üon mir eine 3>orfteKung gemacfjt Ratten, dlaä) meinen 8cf}riften

l^ätten fie micft für einen biffigen nnb fji^xQtn Mann gehalten;

nnn aber toerbe er übergeugt, iä) fei üerträglic^, billig nnb

man fßnne iro^l nnb gern mit mir nmgefien.

Seil aber über bem ^räfentation§ftreit bie großen gerien

einfielen, ftellte icf) bem ^nrfblnifdjen §of üor, ob i^ nicf)t,

tvt'ii ie^t in SBeWar nichts gn tnn fei, ^iegegen öiele Slffefforen

nac^ Bd}tDaihai^ gingen, mic^ and^ bört!)in öerfügen foHe,

imi bie @a(^e im täglichen $riöatumgang gu unterbauen, nnb
e§ aud^ ni(^t mefir foften mürbe, al§ menn i^ in SBe^ar bleiben

über eine öeimreife ^in nnb gnrücf machen moHte. (5'§ mnrbe

auc^ hdkbt, ba^er ic^ gumeiten anbere Srnnnengäfte üei'ierte:

fie fämen mit üDKem 23entel I)in nnb gingen mit leerem mieber

meg; ic^ bagegen befomme fd)üne 2::aggelber, um ben Sauer=

brunnen gn trinfen.

3n biefer .^urgeit marf)te i^ mit Dielen fürftlic^en nnb

anberen Stanbeöperfonen nnb @elef)rten angenefime S3efanntf(^aft.

— Unter anberem er^ä^Ite mir ber befannte tropft ^raft )3on

^üubern aus bem i5Dlfteinifd)en, ^i)nig g-riebric^ IV öon 2)äne^

mar! ^abt auf bem S^otenbette tüegen be§ bem §aufe §oIftein=*

(Sottorf meggenommenen §ersogtnm§ 8(^Ie§mig eine @etüiffen§=

angft befommen, nnb feinen 33eic§tt)ater gefragt, ob er e§ mit

gutem, ©emiffen behalten fönne. tiefer ^abe i^m barauf ge*

antwortet : (5g fomme barauf an, oh er e§ mit gutem ©emiffen

t)ahc megne^men Bnnen. Söenn biefeS fei ober nii^t fei, fo

fonne er eö aud) mit gutem ©emiffen behalten ober nic^t.

dlad) ben Serien ging i^ lieber nac^ SBe^Iar. 5(I§ nun
bie $räfentation§fad)e beim tammergeric^t in pleno üorfam,

nahmen alle fat^olifdjen 5lffefforen ^ilbeSjeimifd^e nnb alte

eoangelifc^eu preu^ifc^e ^ßartei. 2)arüber mürbe §errn non dln^kv

unb mir bebeutet, ha^ mir un§ mieber nad) §au§ begeben fiju*

neu, ma? auc^ gefc^af).
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Sonft \v\U id) öon btefem S^ttabfc^nttt nod^ folgenbe^

ergä^Ien:

1. öerr Stffeffor öon :OiibDlf fagte p mir: 2ötr brauchen

bei bem .^ammergeric^t tüenige Doctores Juris, aber befto

me^r Doctores Facti. 3)enn lüenn ber lieferen! ha^ gaftum,
ha^ bie ^arteten unb beren S^rtftfteEer ^u üertütrren imb öon

einer i^nen borteilfiaften Seite öorsuftelfen pflegen, beutlic^ üor*

trägt, fo ergibt fic^ meiftenS ber D^ec^tspnnft öon felbft.

2. 5ng ic^ hd bem ^ammerri(^ter, ©rafen öon Sngel'^

!^eim, fpeifte unb er mir ein ^ia^ 2Öein sutrinfen tüoKte,

entfc^nlbigte xä) mxd) nnb hat um ein G)(a§ 2Öaf|er. (5r fragte,

ob ic^ feinen SBein trinfe. 3(^ antmortete: 3a, ein toenig, ic^

l^ätte aber ein politifd^es @elübbe auf mir, ha^, toenn ic^ an

einem Crt äfee, too ic^ nic^t gemife tüüfete, bafe man mir bartn

meine ööüige grei^eit laffe, irf) SBaffer trinfe. (5r barauf:

toenn 8ie nic^t trinfen fönnen, fo rönnen Bit and) fein 5tffeffor

tt)erben! 3c^: 3n ber ^ammergericfit^orbnung f)aht id} nic^t^

baöon gefunben; e§ müfete alfo nur ein öerfommen hd bem

]^o(^prei§Ii(^en ^ammergeric^t fein unb bagegen mürbe boc^ toofil

eine ^ispenfation ftattfinben. 3cl) tnoUe einen .^ompromiB öor^

f^lagen: irf) moKe neben meinem eigenen 5tntei( nod) für einen

anbern arbeiten, hingegen foüe er für mic^ trinfen. (5r: (in,

ber 3{ffeffor Subolf ift aud^ ein fleißiger dJlami, unb trinft

hod) hahd einen guten Stiefel! (fnblid^ aber liefe ber §err

^ammerric^ter boc^ öon mir ah. 5{I§ id) i^n aber balb barauf

an etiöa§ erinnerte, ma§ er anno 1724, ha id) and) hd i^m

§u fpeifen hk @nabe gehabt ptte, gefproc^en f)ahe, mürbe er

fe^r heftig unb fagte: „3a, fo marfien e§ hk öerf(urf)ten ^öaffer-

trinfer! Sßenn anbere ßeute in bona charitate ein (Slä^c^en

Söein trinfen, fo fi^en fie immer unb lauern nur auf unb führen

ein ^rotofoll über ha^, ma§ gerebet toirb."

^lan öerfic^erte mic^ auc^ anbcrmöirt^ in öoKem (^Tufte,

man fe^e bei einem gum 5flfefforat ^^räfentierten mirflic^ barauf,

ob er auc^ einen Xrunf öer tragen fonne. ^enn e§

fämen je unb je Gelegenheiten öor, wo man firf) bem nic^t ent-

sieben fi)nne. Sßenn nun ein Mann hd folc^er @elegenl)eit fi^

unanftänbig auffüfjrt, fo mac^e er bem ^ammergerirfjt 3c^anbe;
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tote man mir benn ergä^Ite, ber ^räfentatit^ (ber S^orgefd^Iagene)

öon 3- Kt, al§ man xf)m mit ^^riitfen pgefe^t, öom ©tu^l

unter ben Xifc^ gefallen, barauf tjobt man if)n öeranlafet, lieber

felbft auf feine ^H'äfentatiou su öergii^teu. —
3. Anno 1731 toirfte ber obige S)ompropft p §ilbe§*

5eim M S^rer turfürftli^en 2)urd^Iauc^t p tölu mir unterm

24. 9loöember, toeil e§ mit ber $räfentation uidjt fjattt foxU

gejen tüoUen, freitoiKig ben (S^arafter eine^ furfiirftli^^fölnifd^en

(Beweinten diak§> am.
hingegen toä^rten in ^^übingen bie 2}erbriefe(i(^feiten tüegen

ber ^ef(^Iagna^me meiner im S)rud befinblic^en Sd^riften fo

arg fort, ha% i(^ lieber weniger 23rot ^aben unb felbigeg mit

dlnijt effen, ober gar ioieber pm S^aterlanbe 5inau§ toottte,

al§ fo efenb leben. 3cf) legte bafter anno 1732 meine toiirt*

tembergifd)en ©ienfte abermals nie ber, morin iä) aber p
ungebulbig mar.*)

4. IKofer im prtüatptaubß (1732—34).

(Dieligiofe (Sntmicflung unb (Erfahrungen göttli^er

giirforge unb Leitung.)

3(^ fam in biefer ä^tt in D^eligiouSfac^en %n me^rerem

S3efinnen. ^d) glaubte an eine ©ott^eit mit großer Überzeugung

unb Ijatte eine n a t ü r ( i rf) e Religion, loosu ® e r ft
a m §

2lftro'2:;f)eoIogie unb eine aufmerffame 23etracötung aller fic^t*

baren 3)inge oieleS beitrug, ^lad^^er machte in Slnfe^ung ber

2Baf)r^eit ber (^riftlicf)eu 9teIigion eine üon bem felbigen

(Spener einem 5kturaliften gegebene 2(ntmort einen ftarfen (Sinbrucf

M mir, ha er fonberlid) auf ben Spruch ^of). 7, 17 üiel fe^te:

„®o jemanb miü be§ (ber mid) gefanbt 'i)ai) Sßitten tun, NB!

*) Um biefe 3ßit eröffneten fic^ if)m mand)e üie(oerfprecf)enben

2tu5ftrf)ten , fo 3. ^. auf eine 3ieic^§fjofrat§fteIIe in Sßien, eine öofrat§;

ftelle in .s>ilbee(;eim, fobann buvd) ^in^enborfg 3>ernütte(ung eine bänifc^e

^ebienfünu] ; ab^v alles 3er|cf)Uig fid) ober fjatte er nid)t ben 9Jiut, be^w.

bie Suft, bie 3ad)en 3U betreiben. 2(ud) mad)te ber bamatige '^srinj

5larl 3((ejanber uon SÖürttembertj , ber Jljronfolger, 3}iojer cjute §off;
nungen für bie Qeit, wenn er jur 3tegierung gefommen fein würbe.

^erjog, SDJofer, 93ater unb ©ol^ii. 5
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ber Jötrb innc mcrben, ob biefe £^e^re öon @Dtt fct, cbcr

uftt)." 5Infang§ bauchte mic^ biefe gorbennig uubiütg, ic^

fanb aber nac^l^er auf§ Überseugeubfte, bafe fte felbft in ber $Ber*

nunft inibetüegltcf) gegrünbet, mitljin auc^ einer, fo fic^ berjelben

nicf)t nntermirft unb fte nicf)t befolgt, einesteils unentfdjnibbar

fei, toenn er öerbammt toirb unb anbernteils fein SItjeift unb

OJMerialift, er ijabt auc^ gegen hk 2Ba^rI)eit ber (^riftlicf)en

Dteligion nocf) fo üicl eingntoenben, mit ditd)t fagen fonne, fte

fei nngegrünbet, folang er fic^ btefes ^Uiiffteing ttid)t bebient 't}at

SBenn 3. 23. ein fünftlidjer (b. t). feine ^nnft öerftel^enber) U^r-

macf)er mir fagt: milt er meine ll^ren machen lernen, fo muß
er tun, tr)a§ id) if)n t)eiBc, unb mir folgen; tut er e§, unb er

lernt aisbann niä)t foldje U^ren machen, fo fann er mi(^ für

einen 23etriiger unb Stümper galten; tut er e§ aber nic^t unb

folgt mir nii^t, fo fann er auc^ nic^t fagen, bajs meine ^unft

falfd) unb mein S^^orgeben ungegrünbet fei, er mag nodj fo üiel

räfonnieren, al§ er loiK; f)at nic^t ber U^rmadjer red^t? —
dTain Sc^IuB wax ber ; e§ gibt felbft nai^ ber 33ernunft Söa^r^

Reiten, hie man erft a posteriori ober aus ber ©-rfa^rung
alö ma^r erfennt. SUfo ift bie ^orbernng 3efu 3oI}. 7, IT

auc^ nid)t einmal ber i^ernunft entgegen. 3^en ä>orberfaß fann

fein oerftänbiger 9}knfc^ leugnen; öiele taufenb 2^inge laffen fic^

nic^t, ober bod) nic^t nntüiberfpredjlic^ a priori (b. I). bon Dorn*

j^erein) bemonftrieren, bie tüir bod} alle naä) ber (Srfal^rung

ol^ne Slnftanb für toal^r erfennen unb erfennen muffen. Sdfo

ift mein 8d}hiB nic^t üermerfüd). JlcinV fagt mein 23eftreiter*),

„umgefefjrt muß man bie :2e^re greifen, um, toenn foIdje gut

ift, auc^ bem SBillen be» £^ef)rmeifter» p folgen!" 3cf) leugne

nun ni^t, baf3 nid)t auc^ 5It^eiften, 3)eiften, Dkturaliften ufm.

burd^ Schriften ^nx 23erteibigung ber d)riftlic^en Religion (b. f).

5(poIogetif) 3ur Überseugung üon ber 2Saf]rbeit berfelben ge==

bracht merben fonnen. 5(ber 1. finb fie be^megen itod) nid^t

befe^rt. Simon ber S^u^^^^^^' tourbe auc^ gläubig unb liefe

fi^ taufen (^poftelg. 8, 13) unb boc^ mar fein £>er5 itic^t red)t*

fc^affen öor @btt, unb er batk meber Xeil no^ 5(nfaü an bem

*) 2)^ofer fe^l ficf) fjier mit feinem Mritifer ^. 3)1 erj auseinanber.
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moxk ^otk^ 25er§ 21 (ögl. auc^ 1 tor. 5, 1. 5). 2. @egen

10, 20, bei benen bie wafjxt 23efe5rung in bem SSerftanb ben

§(nfang nimmt, gibt e§ aüemal 50,100, bei benen fie am
SOSiKen unb bergen ben Anfang nimmt. $etru§ befe^rte mit

einer einzigen ^prebigt, tcelc^e menig S^^eorie f)atk, anf einmal

bei 3000 8eelen; nnb tüie ging biefe§ p? @§ ging i^nen

hnvdß §ers! SIpoftelg. 2, 37. dlm nod) eines! ®anln§, ber

nai^maiige Slpoftel ^sauInS, machte e§ aucf) mie icf) nnb be§

U^rmac^er^ SeljrHng. Sefnö erfc^ien if)m; $auln§ fpra^ nid^t:

iä) tüiti beine Se^re prüfen unb, toenn fie gut ift, imü iä)

beinem SßiHen folgen, fonbern übergab fogleic^ feinen gangen

SBiUen an Sefum unb fprac^ mit Stttern unb Qa^en: „$err,

ma§ njillft bu, ha}^ icf) tun folt?" (^poftelg. 9, 6) unb er

fc^reibt (S)a(. 1, 16: ,,^(fübalb fu^r icl) gu unb befprac^ mid^

nic^t mit gleifc^ unb 23Iut"; er tooKte nid)t bie d)rift(ic^e dif

ligion öor^er pfjÜDfop^ifd) e):aminieren unb alsbann, nac^ ^e^

finben, fic^ sn berfelben befennen. 'i^ahd Utibtöl 3efu§ unb

ber im ^Iei(^ni§ öorgeftetlte Uorma(^er werben noc^ am jüngften

^age S^ei^t behalten, menn öerr Mtv^ nnb Honforten öer-

ftummen muffen. Übrigeng ift e§ eine Unn)al}rf)eit, ha]^ icf) an§

biefem ©feic^niS bie 2Ba^rf)eit ber cf)riftfid)en D^tefigion felbft

j^ätte ermeifen molfen; nein! foüiel toolfte iä) nur barau§ ^er*

leiten: ®ie Slnfeitung 3efu, mie man öon ber SÖa^r^eit feiner

Se^re überzeugt merben fönne, fei ber 35ernunft nic^t pmiber
— unb baranf \)a^t ha§> (Sfeic^ni§. —

Anno 1733 fingen ic^ unb meine grau (o^ne baB eine§

f)iertn öon bem anbern tttva^f mufete) an, unfer (^^riftentum

un§ einen toaf)ren (Srnft merben p laffen. 2öeif e§ un§ aber

an ^infängfic^em Unterricht fehlte, ]o bfieb ic^ noi^ öier 3a^re

in einem gefe^ficfien Suftanbe*).

*) 93bfer ersäfjlt (im II 2(nf}ang : S^om inneren Seben feiner 61)6=

gattin) baoon genauer folgenbe§: ,,9Bir waren (friU)er) beibe geiftlic^

tot. anno 1729 ^ogen lüir nacf) 3:ü6ingen, loo mein graeiter trüber

(nact)malg ©pesialfuperintenbent in Sürrmenj) ^f)eoIogie ftubierte. liefern

rcar e§ in feinem 6I)riftentum ein inafirer ©rnft, unb burc^ [einen Um?
gang mit meiner Jrau raurbe auc^ ber @runb ju if)rer ©rroecfung ge=

legt. 2}?eine ^yrau unb icf) fuhren aber einft über Sanb unb ba

fam im 3)igfur§ ^erau§, roa§ ©ott bisher an beiber §erjen getan, mir
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5(1» tc^ unb meine liebe feiige grau alfo anfingen, e§ mit

unferer Seligfeit nn§ me^r (^imft werben gu laffen, ging e§ im

Seiblic^en bnrc^ manche Prüfungen, unb e» fc^ien oft, e5 tüerbe

audf) bei un§ Reiften: too^er nehmen mir 23rot? fo baf? auc^

meine liebe grau jumeilen sag^aft merben moITte. ^ä) merfte

e§ aber perft unb überzeugte fie burc^ hu öftere (5rfal)rung,

ha^ e§ nur Prüfungen be§ ©(anbeut mareu unb ber liebe

@ott un§ oft, eben p ber 3tunbe, ha mir es nötig l^atten

(nid^t nur einmal) gerabe foöiel al§ mir nötig Ratten

pfliefeen liefe.

aber aitf^ forgfäüigfte üoreinanber uerDoroien f)atten, roeil jeber ^eil

glaubte, ber anbere lüürbe if)m Ijierin fjinberlic^ fein. 2ßir maren bari'iber

erftaunt, erfreut unb liebten einanber nun auc^ au?> biefem ©runbe ganj

von neuem, unb norf) üiel l)er5Hc^er ale jemals. 2Bir fingen an, of)ne

baf; rair es von jemanb gehört ober 2(nleitung baju c[el)abt ptten, au§

bem öersen miteinanber 5U beten, fo gut roir eö fonnten.

2tlö ber fei. Dr. 3Beismann nacf) einer langen iiranftjeit luieber

anfing ^u prebigen , (jatten roir einen üiel befferen ©efcfimacf baran unb

üerftanben if)n oiel beffer al^ juüor, fo ha^ meine ^-rau fagte, ber

Dr. 2Bei§mann prebige nun ganj anbere als üorfjer. ^c^ antwortete

i^r aber : „9Zein, liebes i^inb ! er prebigt noc^ roie jucor ; aber in i r fjaben

nun anbere öerjen unb Df)ren."

Anno 1733 aber loar ber Söefucf) be§ ©rafen oon S^'^i^i^^o i"f

in 2;übingen ber 2Inla^ jur ©rroecfung eines größeren Giferg im inneren

Seben, wie benn um jene 3^^^ in Tübingen unh in ganj SBürttemberg

neueg Seben enüad)te. 9)iofer unb feine @attin aber füf)lten fic^ ge;

trieben, ©eiftesgemeinfrfiaft mit öleidigefinnten 5U fud)en unb if)re @e=

finnung freimütig unb öffentlirf) oor jebermann ju befennen, aurf) „bie

bamit üerbunbene (Sd}macf) oor ben 3BeItIeuten" iindig auf fic^ 5U nehmen.

2(uf eine ganj merfroürbige unb ungefucf)te 2(rt entftanb fo eine

©rbauungsftunbe in tf)rem öauje : „^exi rair am (Sonntag meiftenä un^

nü^en '^eiud) befamen, entfd^Ioffen rair ung, um biefe ^^it ein i'ieb ju

fingen, unb raenn jemanb 5U m\§> !äme, if)m ein S3ud) ju reirfien, um
mitjufingen; fo roürben bann bergleic^en Seute, benen bamit nid)t ge^

bient fei, fd^on oon felbft raegbleiben. ^en erften ©onntag, alg bie§

gefc^af), raaren unfer brei; am folgenben roar es fd)on ein fleineg öäuf=
lein, "oa^ fid) freiraiüig einfanb unb mid) eriud)te, it)nen ein gute^ 3Bort

5U fagen. 2)arauö entftanb eine 5at)(reid)e Grbauung^ftunbe , bie nac^

unferem Slbjug üon Tübingen in bes alten '^^rofeffor jvu4s ©c^raeberg
^aufe unb nac^ beffen 3:ob in Dr. ^ßeismanng .»oaug fortgefefet rcurbe."

— 2tlg fie im ^a^re 1734 nacb Stuttgart sogen, lie^ fid} 9Jtoier, ber

e§ anfangt nic^t beabfic^tigt f)atte, burd) (Stabtpfarrer 9iieger beraegen,

bie fonntägtic^e (Srbauunggftunbe and) bort fort^ufe^en.
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3.35. tarn einmal ber ^oftbriefträger, lachte unb fagtc:

§err D^tegterungSrat ! §ßitte muffen 8ie mir Braö ^oftQ^Ib be*

p^Ien! 3^ fagte: Söieüiel? Slnttoort: gninf Saler. Scft ftatte

ni^t fünf ^aler im ©aufe, fagte aber gang gelaffen, er foKe

mir ha§> ^afet geben, ic^ wollt e§ nur aufmachen unb fe^en,

tDD e§ ^erfomme. 51I§ id^ e§ erbrach, tüar e§ öon bem mir

gang unbefannten 2)DmprDpft gu ©ilbes^eim, grei^errn öon

Stoicfel, toelc^er mic^ (»ie fc^on ergä^It) erfuc^te, eine 5(rbeit

für i^n gu fertigen, unb gugleii^ 10 SouiS b'or ober 50 2^aler

beilegte. 3*^ gab bem S3riefträger 1 2üm§> b'ör (bama(§

5 ^aler) unb Jatte uoc^ 45 2::a(er übrig.

3Bir tourben anrf) baburc^ fo im ©lauben unb S^ertrauen

auf @otte§ §ilfe geftärft, baB, ioenn unfer SSorrat §u @nbe

ging, toir uns besioegen nic^t me^r befümmerten, fonbern nur

ber 6tnnbe ber §ilfe @otte§ erwarteten, ber un§ and) nie 3u

f(^anben merben HeB.

SII§ eine siemlii^e ^Cnga^I öon ben um ber eöangelifc^en

D^eligion toiden üertriebenen Salgbnrgern nac^ Tübingen fam,

toar mein öerg fo bemegt, bafs xdt) mein gefamte§ menigeg bare§

^elb (üb e§ gleich fc^ien, ha^ id) c§> feiber febr nötig ^aben

tt)ürbe) p mir na^m unb e§ einer üertrauten ^erfon in ber

@til(e pftellte, um e§ unter hk 6alsburger, hk im 8pital be*

l^erbergt iDurben, auszuteilen. 2tl§ irf) au§ bem Spital toieber

nad^ §aufe !am, mar inbeffen ein unoermuteteS ^h^äfent öon

einem fatfto Uferen ©c^meiser = Danton an mi^ eingelaufen,

ha§> gerabe noc^ foüiel betrug, als ic^ ben Salgburgern gegeben

^attt. ®a mar id) benn aufg innigfte gerührt, ha^ ber liebe

@ott e§ fo gefügt i)atit, ha^ auf ber ©teile mir öon tat^o*

Iif(^en felbft mieber boppelt erfe^t merben mufete, ma§ iä) in

(Sinfalt meines ©ergenS biefen öon ben ^at^olifi^en öertriebenen

armen beuten mitgeteilt fjatW^).

*) ^n ben ^ad^txäa^en ftefjt ttocf) folgenber 3"g Q"^ k^^^^' 3^^*/

ber in ba§ innere 2eb^n a)cojer§ einen tieferen 33Iid uerftattet: „ßinft

branc^te irf) bie 8auerbrunnenfur in Xeinacfi, 5n eben ber ^eit, al§> and)

ber felic^e .^ofprebiger Öcl)ölin fic^ berfelben bebiente, 2^aö war ein

fe^r re(±)t]d)affener, grnnbgeleljrter, gefprädiicjer unb erfaf)rener 9J?ann.

2lUe «Sauerbrunnengäfte, bie einen guten ©inn Ijatten, fammelten fid)

um i^n. — Gr unterhielt uns aufä iiebreic^fte mit ben Ieljrreid}ften unb
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S3cgebenl;eiten mit Sc^rtftftellern:

3(^ bin burcf)au§ feiner bon benen, iücld)e anf ha§ fDgcnannte

„baumeln" ober Slufjc^Iagen einer (Sd^riftftellc nnb beionbere 33e-

merfung bcffen, hjaS babei unter ben 2^aumen fommt, etn^a» {)alten

über fic^ beffen bebienen. Xod) Begegnete mir bama(§ einiget 23c=

merfenSiüerte.*)

1. DJteinc mir Slnno 1729 weggenommenen fc^riftlid;en ©a^en
hjurben big in0 Sa^K 1731 in öubiuigSburg surüdbe^alten, luaS mir

in üiciem ^inberlic^ lüar. 5(Ig \^ nun in tneinem @emüt bamiti um-
ging, fiel mir bie (Stelle ber 23ibel mit 9iad)brud in» 2(uge: (5fra 6, 1:

S)a Befaf)! ber ^önig Sariuy, ha^ man fuc^en foKe in ber ^anglci.

— Unb gleich barauf erfolgte am 14. f^ebruar 1731 bie ^ergoglid^e

©ntfc^ücfiung: „9kd^bem unfere» gnäbigften g^ürften unb .^errn 2c.

^urd)Iaud)t üerorbnet, hai] bem Dkgierunggrat SOIofer feine ef)emal§

abgeforberten unb in ber alten ^anglei bisher aufbehaltene ßiteralien

fämttic^ retrabieret (gurüdgereid^t) lüerben foUen :c., )t)irb ein folc^e»

i^m, DflegierungSrat DJIofer, ^iemit in Önaben angefügt."

2. 3n ^ett legten ^egierung§jal)ren i^ergog (5bcrf)arb Submig§

iraren hit mid^tigften Soften mit lauter ^erfonen au§ ber (Sd^ügf^en

Familie befe^t. S)er ^omitialgefanbte birigierte alle§ beim Kabinett,

beffen (Sof)n tvax ^egierungSratgjjräfibent , fein 23ruber 2ötrfltc|er

auf meine bamaligen Umftänbe als Gnuedter Dortreffüd^ paffenben ®e=

fpräc^en, erjäfilte un^ bie in feiner langen 2(mt5fü^rung i(}m üorge-

fommenen lüic^tigften ^egeben()eiten, y erlangte bann unfere 9}ieinung,

n)ie er fid) in benfelben f)ätte betragen foüen, unb fagte enblid), roie er

fic^ bezeugt ^abe 2c. 2C., fo ba^, roenn id) nac^ öaufe fam, e§ mir nic^t

anber§ raar, alö wenn id) an^ bem isor{)of be§ öimmefg mieber auf bie

Sßelt gefommen märe." — Unb mag für eine Sßelt! 3)ai)on gibt er

im unmittelbaren Slnfc^lu^ folgenbe§ Silb: „©§ raurben ^agben geljalten,

mobei etliche 1000 dauern üiele 3:age lang faft unau§ftel)lic^e Slrbeit

Tratten, um bie öirfc^e unb ha^^ übrige 9Bilb ^u nötigen, auf ben Spa^ier-

pla^ bei "ö^m 33runnen ju tomnten, allmo fie uon ber 6errfd)aft erlegt

mürben, ©in abgemattetes ^el^ legte fid) bem unter ber Xüre be^

^ürftenl)aufe§ fte^enben Grbprin^en oor bie g-üfie unb frepierte unter

erbärmlidjem Stdj^en. 93(it mas für einem ßinbrud mir babei bie (Bttüe

ber l;eiligen Sdjrift von bem Seufjen ber 5^reaturen in mein ©emüt
gefallen ift, !ann id) nid)t befd^reiben!"

*) (3o geroi^ biefe 2}iitteilungen aus ben Erfahrungen be§ inneren

2eben§ ba unb bort ein ^opfid)ütteln t)erurfad)en merben unb als oor^

bilblid^ nid)t gelten fönnen, io glauben mir fie einfach \\m ber gefd)id)t;

liefen Xreue millen, roeil 9Jbfer fie fo offent)er5ig gibt unb fie feine

finblid^e ^-römmigfeit fennjeirf^nen, nic^t unterbrücfen ju bürfen.
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(iJcl^eimrat imb ^trd^cnratgbireftor. 2tl» irf) nun in meinem (Semüt

ü6er bk Umftänbc meines 23ateiianb§ öefümmert \vav, fc^Iug id) üon

ungefähr in ber 23i6el auf 3ef. 21, 16: Stifo ^pv'x^t ber ^crr gu mir.

dloii) in einem Sa^tc, iöie be§ 2;agli3^ner§ 3a^re finb, foK alle §err=

Iirf)!eit ^ebar untergeben unb ber übrigen ©d^ü^en, ber gelben in

^ebar, foK iueniger werben. ... — Itnb e§ gefrfjal)!

3. Sllö ^erjog Earl SUei'anber gur Regierung fam, Jüar icf)

Ooeil irf), ögl. oben ©. 65, abgebanft ^atte) außer 2)ienft, ^atte aber,

lüie fc^on berti^tet, Don i^m bie fd)riftlirf;e 35er|i^erung, ba^ er, loenn

er 3ur 9fiegierung fäme, mid) in ben S)ienft ncl^men woUt. 2U§ er

nun gur 9tegierung gelangte, bat id) in einem 5Jtemorial um beren

(Srfüttung. Sßeil er aber bamalS am 9if}ein bie 5Irmee fommanbierte,

erfolgte lange feine @ntfd)eibung. 3d) na^m, al» ic^ einft bamit

u.mging, bie SSibel pr §anb unb traf ben ©prud^ 3e). 12, 1: „3^r

loerbet mit fyreuben SBaffer fc^bpfen au§ ben ^eilbrunnen" — ha=

rauf erfolgte am 21. 3uÜ 1731 auy bem Hauptquartier öeilbronn
in rüf^mtic^en SluSbrüden bie 9^efoIution, ic^ foKc micber in meine

Pormalige jHegierungSratSfteöe eingefe^t inerbcn.

SSon ber in ntetnem §aufe unöermutet entftanbetien (Sr-

bauungSftunbe ift oben ergä^It. (2obaIb bie Qa\)l berer,

bte ft(^ ha^n einfatiben, ftarf p toerben anfing, Qah irf) felbft

freiJüiÜig bem Stabtfuperintenbenten unb ^rofeffor ber 2:;§eülDgie,

Dr. gcigmajer, ^lac^rii^t üon ber ganzen Sarfje, unb er f)aik

ntd^tg bagegen. ^l^ bte Sat)l ftd) nod) me^r üerftärüe unb aurf)

öiele Stubenten ber S^^eologieaug bem fjergoglidjenStipenbium (bem

„©tift") fi($ haM einfteEten, famen gujei fürftlirfje ^onfiftorial*

befeWe an öerrn Dr. i^agmajer, ^erid)t 3U erftatten, \va&> an^
in ]o günftigem Sinne gefrfia^, ha]^ mir ungeftört gelaffen

iüurben ; tüie benn niemals hk geringfte llnorbnnng haUi bor*

ging unb e§ bem öffentlichen (5)otte§bienft, ben mir aKe ffeifeig

befuc^ten, gan^ unnac^teilig mar 2C.

Anno 1730, am Snbiläum ber 5tuggburgifrf)en ^onfeffion,

tüDltte man I)aben, id^ folle ©oftor merben. 3rf) ^)ielt e§ aber

für thva§ iiberf(iifflge§; ^ätte id) e» aber getan, fo märe an^

meinem 5kmen Johannes JaCobVs Moser, IVris Vtr IVsqVe
DoGtor hie 3a^re§3a^( 1730 ^erauSgefommen.
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S)er bamalige 5)^rofeffor 23{Ifinger l^ielt einer 8tanbe§perfün

eine ßetc^enrebe, haxin er fie auf§ retgenbfte fcf)ilberte. S(I§ er

öom £at^eber fam, fagte icf) : §err College ! tüte !)aben 3te e§

über ha§> ^cx^ bringen tonnen, ben 3>erftDrbenen fo jn djaxah

terifieren? 3ßir triffen boc^ ade, \vk er gemefen ift! (5r ant^

»ortete: 8inb Sie nic^t ein artiger ^lannl SBiffen Sie benn

mä)t, ha^ man gro^e .^errn in i^ren :Oeid^enreben nic^t öorfteüt,

tüie fie getoefen finb, fonbern tüie fie Ratten fein foEen.

5. H)tBbBrum BBgiBrungsrai ju ;§tuttgart.

^ie ^an^lei wax inbeffen tüieber t»on :2nbtt)igöbnrg nac§

Stuttgart prücfüerlegt ttiorben, tüo^in id^ alfo auc^ gog. Bei

unferem 5(53ug tonrben lüir aufe innigfte gerührt, al§ fo ßiele

rec^tfdjaffene Seelen beiberlei @efc^Iecf)ty hd bem ^bfc^ieb toegen

be§ Segen§, ben fie in ben ©rbaunng§ftunben genoffen, @ott

unb nn§ aufs bemeglic^fte banften unb @ott priefen, teile tueil

fie babnrc^ ^ernmgeftolt ober geftärft toorben feien, teil§ toeil

fie biefe S^it (bie fie fonft tttoa fd)Ie^t angemenbet ptten),

mit fo üielem Segen in ber (Jmigfeit mieber 3n ftnben oer^

fid^ert feien.

©ine 3>iertelftunbe oor ber Stabt empfing unb begleitete

un§ ein Häuflein guter Seelen mit @efang unb Segen auf

ben 2öeg, eine lialbe Stnnbe n^eit trafen mir einen anberen

füllten df)or unb eine Stnnbe oor ber Stabt ben britten an.

^d) befam, mag bie ©efc^äfte anlangt, oiele midjtige

Sacfien gu referieren, mürbe aber and) fo überhäuft, ha}^ man
mir an einem 2:age 1100 5(ftenfa§3ifet in§ §au§ bractjte, um
baraug 3u referieren!

Öer^og ^arl 5nej.'anber moKte nämlid^ auf einmal aller

Strettigfeiten mit ben 'Dtac^barn IO0 merben, fc^rieb baf)er an

fie, er motte fid) mit i^nen üergleicf)en, fie fotiten nur if)re diäte

gu einer ^onferenj fi^icfen, bie feihigen feien fd)on bereit baju.

3(^ toar bamalö 9ieferent in
_
ben betreffenben ^^ifferengen

(smifc^en SBürttemberg unb 1. öfterreicf), 2. .^urpfalj, 3. bem

3ot)anniterorben, 4. .^effen=Xarmftabt, 5. ber ^ei(f)§rittcrf(f)aft

unb 6. bem Stift Cberftenfelb). ^k Elften oon jeber (Gattung
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beftanben in 500, 365, 300 unb bergletd^en ga^^ifeln. S)iefe

f(Riefte man mir aUc bnri^ ^ansleiboten an einem Xaqe in§ öau§,

um balbmöglic^ft barauö p referieren nnb ^n ben Konferenzen

üorbereitet p fein. 3c^ [teilte perfönlic^ bem (Se^eimen diatö^

fotteginmi öor, e§ fei eine llnmöglicf)feit, man möge e§ and^

geben, toem manjDoIIe. ^d) müßte M jeber Gattung perft

ein ^ireftorinm (Überfielt) über hk ^^^a^ikl madien, bann bie

Slften lefen, auggieljen unb anmerfen, auf ma§ für fünfte e§

M ben Streitigfeiten anfomme, bei jebem $unft in meinem

33eric^t ha^ gaftum anfü&ren, bann bezeichnen, toie ba§ gürft*

lic^e §au§ in Possessorio et Petitorio (im 23efi^ftanbe unb

in ben Sfnfprüi^en) gegrünbet fei, unb enblii^ beifügen, tDa§

benn bei folc^en Umftänben (ionftlii (b. 1^. gu raten) fei unb

toie mit man fi^ in einen Slergleic^ einlaffen Bnne ober ni^t.

3)a iä) nun aUe Ssormittage (bamal^ ijatk man nocf) feine freien

Kurmonate mie je^t!) im ^egierung^foUegium unb ^ia(^mittag§

fe^r oft in ^Deputationen fein muffe, fo fei ba§ aucf) für einen

fleißigen 2}knn eine 5(rbeit üon 10 Sauren unb nic^t üon etlicfien

2:;agen ober Söodjen. S)er ©ergog fönne mol}! 1100 DJIann

fommanbieren, hav, fie l^eute ha unb morgen bort fielen fotlen,

aber 1100 gaSgifel Elften lieBen fic^ ni($t fo fommanbieren,

ha% fie in fo furger borgefc^riebener 3eit gehörig benu^t mer*

ben fonnten.

®ie ©e^eimen Mu erfannten, idt) tjaht ^ec§t, blieben aber

babei, ber S^cv^oq tooKe e§ ^aben unb alfo fonnten fie mic§

nid^t bispenfieren ufio. 3c§ ermiberte, fo tooüe ic^ benn tun,

tt)a§ i^ fönnte unb müfete; id) fä^e aber üorau§, e§ mürbe

mir ergel)en, toie einem SBeber, ber aüguöiel beftellte Strbeit

^aht, unb bei bem jeber 2:eil barauf bringe, man fotte hit

feinige perft üorneI)men. Um be§ 2::reiben§ Io§ p merbeu,

macfie er balb an biefem, balb an jenem (Stücf etliche ©Ken

unb barüber merbe feine§ ganj fertig. 8o ging e§ mir anä)

Wixüiä).

3n gemiffen nac^barlidjen S)ifferenzen f)aik icf) ein @ut*

achten öon etlichen unb 70 ^ogen aufgefegt. 2)er Kabinetts*

minifter fulminierte (mürbe rot) unb fagte, mie er bie§ bem

^ergog oortragen foEe? @r §alte i^m nic^t fo lange ftanb!
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ÖDC^fteny biirfe e§ 5—6 33ogen groß fein! 3cf) anttoortete,

ba§ f)e{Be mir sumuten, td) foüe ben groBen G^rtftopfiel

((5^riftDpf}oru§) in l'ebenygröBe auf eine '^^etfc^aft öon ber ©röBe
eine§ ^reu^erg ftec^en. 3)er ftreitigen fünfte feien e§ über

300 ufto.; ic^ Ijcttte geglaubt, ein grofte^ 9)ieifterftiicf abgelegt

p ^aben, ha id^ mic^ fo !ur5 gefaxt: ha^ Weitere übeiiaffe td^

nun bem ©erjog unb ii)m!

G'in fel^r unangenehme^ Departement befam ic^ aud^ ba^

burc^: e§ ttmrbe mir ein ^ericfit tnegen be§ i^ofgeiftlid^en unb

£apu3iner§ P. Sofep^ö Übergriffen in 9teIigiDU§fad()en in§

Dieferat gegeben. Sll§ nun narf) unb nadt) nod) mehrere unb

tDid^tige bergleic^en 2)inge einberid^tet mürben, fa^ man mi^
a{§ ben orbinären Referenten in allen biefen Sadfien an, unb

meil fic^ o^ne^in niemanb ba^u gerne gebrancfjcn liefe, ha nur

Öafe unb ä-^erfolgung bei ben bamaligen llmfttinben baöon ju

gemarten mar, fdjob man mir aKe folcfie ^eri^te ad referen-

dum §u, möbei e§ bann üiele 33ebutfamfeit beburfte unb boc^

nicftt alle Stuftöfee öermteben merben fonnten. 3- 33. mürbe mir

einft in ber 3ti((e angezeigt, ha\^ am folgenben 50brgen hd
5Iufgang be§ Scf)(ofetore§ ein fatfjolifc^e^ .<^inb (ha^ in ber

eöangelifd)en £ir(f)e getauft merben foßte) ^eimlid^ in einer

£utfc^e an ben §of 3ur fat^olifdfien ^aufe gebracht merben

mürbe. 3<^ gab beut mtrf(id)en @e^eimen ^at unb i^ofmarfrfmd

öon §arbenberg Ükc^ric^t baDon, unb bicfer befaf)!, ha^

(2(f)IoBtor länger su^u^alten unb bie mit bem ."^inbe anfom*

menbe £utfc^e gurüdf in hit et3angelifd)e ^ird^e 5u nermeifen,

mie aud^ gef(^al). 2n§ e§ aber ber öergog erfuhr, mar er fe^r

ungnäbig barüber unb liefe e§ ben öerrn öon §arbenberg ftar!

empfinben.

Unter bem Öergog ©ber^arb Submig mar bem ^ergoglid^en

^Dufiftorium bie üor^er aü^dt innegcbabte unmittelbare iöe*

fe^ung ber öielen ^unbert gemeinen !:pfarreien unb S^iafonate

benommen unb an ben §of gebogen morben. 3d^ fe^te aber

nun a(§ ReIigion§referent eine fo triftige S^orftellnng bagegen

auf, ha\^ ha^^ ^onfiftorium in feine alte ©ererfnfame mieber

eingelegt mürbe, hu e§ aud) U^ tjeute befiöt.

3n ben laufenben 3ad)en brachte id) ee ba^in, ha^ id)
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etlt^emal md^t§ gu referieren f)attc, ma§ ettt)a§ unerhörtes toar.

S)a§ ging fo ^u: 3(^ mar Sommert um 7, 2Öinter§ um 8 It^r

mit bem öerrn ^räftbenten einer üon ben erften, hk im die-

gierung^foHegium erjcfiienen. gobalb mir unferer brei maren,

fingen mir an gu referieren, unb nahmen lauter fleine Saiden

öor, ha mir balb üiel ejpebieren fonnten. Söenn Ijmxaä) fi^

mehrere Wdit einfanben, ^olte id) bie meitläufigen Sachen in

bem mid) betreffenben 2:urnu§ nai^.

^d) mn^te ferner pm ©ebranc^ be§ §ergog§ einen S(u§3ug

an^ ben ^Jteid)§geje^en, hk etma§ üon Württemberg enthalten,

mie aucf) an§ alten unb neuen gausöerträgen ufm., berfertigen.

Über aii ba§ aber mu^te iä), meil bie Befolbung befc^nitten unb

unrichtig gereicht mürbe, and) noc^ baneben um be§ lieben S3rote§

miden Sucher fi^reiben, ha mir lauter (Sefc^äfte ungeteilt mürben,

bie öiele dMt)e madjten, hd benen aber nic^t ber geringfte

3kbenöerbienft mar. — (Sinft f)ätte mi^ in ber Dtei^e hk Über^

na^me einer (oft fe^r einträgü^en) laiferli^en ^ommiffion ge*

troffen. 2}er $rä|ibent aber jagte: „öerr podege, bie ^ei^e

märe 5mar an 3f)nen; 3ie ^aben aber foüiete unb foldie

Departements, barin niemaub inbeffen für Sie üifarieren fann."

3c^ fteüte xt)m aber üor, mie ^art e§ fei, ha\^, ha ii^ öor aden

anberen ^äten mit fc^meren Slrbeiten, bie ade nichts eintrügen,

belaben fei, menn fidi benn fo eine Gelegenheit geige, mo i^

auf eine erlaubte 3(rt einen 9?ebenoerbienft hoffen bürfte, man
mir felbigen entgie^en unb einem anbern gumeifen mode. 3Bie

e§ benn märe, menn ic^ erfranfte ober fonft nic^t meinem SImt

abmarten fönnte? —
dlod) muB i(^ anfügen: al§ ic^ gemiffe Sfften, morin i^

öormal» Referent gemefen, mieber be!am, fanb ic^ 1., bafs ber,

melc^er ingmifc^en baran§ referiert fjatte, fie in bie äufeerfte

^onfufion ^atte geraten laffcn. 2(deö (ag untereinanber, bie

erften Drummern in ber dMtk ober hinten 2c.; einige» fehlte

fogar. 2. Söenn etma§ oorfam, mogu öorl^erge^enbe 2(ften nötig

maren, gab fic^ ber Oieferent feine dJlixfjt nai^pfc^Iagen, ob unb

mag babon fc^on ha märe, fonbern forberte üon ben 23eamten

S3eri^te, bie fc^on erftattet maren, ober Iiet3 gar fämtlidie hd
fotdier SImtsregiftratur in biefer 3ad)e oor^anbenen Slfte in
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copia über originali etnfc^idfen, tooburc^ bte 23eamten unnötig

bejc^tüert, unnötige Soften üerurfac^t, bie 2Imt§regiftraturen

gepliinbert unb bie ^an^Ieien Dl^ne dlot unb Dhi^en öottgcpfropft

tourben.

3cf) fönnte aucQ fonft üon btefer ^eriobe allerlei merf-

mürbige gälte anführen, n)iK miä) aber mit einigen wenigen

begnügen:
1. (Separatiften:

(Sin (Separatift, ber bie priefterlic^e Kopulation neuer öl^eleute

unter bie JBabeI§U)erfe rechnete, ging mit einer ^öcibyperfon ju (^leic^-

gefinnten in bie (Sc^lüeig, erflärtc nor il^nen, hai^ fie fic^ e^clid^en

Uiollten, unb liefe iid) barüber einen Schein auSfteüen. Sic fameu

barauf ioieber unb lebten al§ (Seeleute miteinanber. 2)ie <Bad)t mivht

an bie Regierung berichtet unb iä) befam fic in§ Dieferat. 3«^ trug

auf eine mämge ©träfe megcn Übertretung bcr lanbe§l)crrlic^cn ä^er-

orbnungcn an, unb ha^ il^ncn bebeutet mcrben foüte, man verlange

gluar nicljt i^r ©etoiffen gn befc^uieren, gebcufc aber aud; nid)t ßeute

im ßanbe ju bulben, bie fic^ ben ©efeßen entzögen; fie follten fic^

alfü 3U benfelben inucrljalb einer geiuifien ^^-rift bequemen, ober einen

anbern Crt auffuc^cn, )do man für gut fänbe, i^uen mel^r greil)eit

gu geftattcn. S)ie dJlMjxijm ber Stimmen in bcr ^Hegicruug ging aber

balun, fie foltten bie .s^^turereiftrafe erlcbigen, unb loenn fie fic^ nic^t

fopulieren laffcn moüten, beS 2anbe§ ücnuieicn mcrben. S)ay l)abe

ic^ für unbillig gehalten unb überall gcfnnben: 3e ftrenger man mit

folc^en Seuteu ncrfal}rcn ift, unb ie mebr frf)lerfite unb ärgerliche

^rebiger c§ gab, befto mel)r mnrben Separatiften unb befto ^artnäcfiger

itjurben fic; Ijingcgen je liebreicher man mit ifincn umging unb je

me^r rcdjtfd^affcne ^^rcbigcr im 2Imt ftunben, befto e^cr unb bälber

fehrten fic lieber gur Kird^e um.

2. 9}lifelic^e Xortur.

@§ tourbe ein fürftlid^eg 3agb^auü abgebrannt. 3)cr 35erbac^t

fiel auf sujci öagabunbierenbe frangijfifc^e S)cferteur§, O linier unb

JHid)arb. S)cr ^>Jefcrcnt trng auf bie ^^ortur an. 3(^ fagtc gleich,

hnvd) bie Tortur merbc fein corpus delicti (^icr gleich ücrbrcd)erifd)c

Xat) :^crau§fommen; locnn bernad; bie (Gefolterten il^r $8cfcnntni§

äurüdne^men, fo ftcljc mau blof3. ^ie 3?k^r^eit entfcliieb fid) aber

bod) für hk ^Tortur. Cliöicr gcftanb, er f)abt ba^ ?yeucr angelegt,

^idjarb gcftanb e§ nic^t. 2)er ^efc^luB erfolgte: Clioicr follte ent=

l)auptet ioerbcn, ^id;arb aber e§ mit aniel)en unb fobann in eioige
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(Befangenfd;aft fommen. DItüler blieb baraiif, er tüoße gerne [teröen.

§a5e auä) ben ^Tob fonft berbient, aber an btefer Xat fei er un=

frf)ulbig. 9}torgen§ am ^^ag ber (Sjefution berid^tete e^ ber 29camte.

Ob periculum in mora (njeil @efa!^r im ^>er3iig) referierte ic^ über

bic (Bad^t im ©e^etmcn diät münblic^, mein ©ntac^ten lünrbe appvo-

biert, ber Beamte in ben (Be^eimen diät berufen unb inftruiert. (Sie

iüurben :^inau§gefül)rt, Düoier mufete I)infi^en, al§ ob er ben (Streif

empfangen foüte. 5tl§ aber eben bie «Sonne anfing gn fd^einen, rief

er fie gum B^iiQ^^^ <^^f ^^fj er an biefer Xat unfd)ulbig fei. (Sic

ionrben jurücfgefül^rt nnb nac^^er ergaben ficf) bie Umftänbe fo, ha^

9ltd^arb entl^aubtet, D übt er aber auf SebenSIang auf bie fyeftung

^o^entiüiel gefc{;itft Ujurbe.

3. S5orfa^ unb Swf^n in Eriminalfällen.

3n peinlichen (Sachen f}at mir bei S^eriüuubungen unb Xot-

fc^lägen ber Umftanb oft biet in meinem ©emüt §u fcfjaffen gemai^t,

ob unb intüiefern ein bloßer B^if^ß bie (Sc^ulb unb (Strafe mehren

unb minbern fbnne ? 3- 33. ^at einer nid^tS loeuiger al» ben 2}orfa^,

ben anbern um§ Seben gu bringen, ftic^t, ^aut, fc^ieBt ober trifft i^n

fonft, aber gerabe an einen gefäf;rlid)en Drt, ioosu erft ber ©ntleibte

gar hnvä) eine unoermutete anbere (Stellung be§ ßeibe» (Selegeni^eit

gegeben fiat, unb ber (Betroffene büfste i>a§ ßeben ein. ©in anberer

ge^t bem Stritten oorfäglic^ ober bod^ fo auf Seib unb ßeben, ha^

ebenfo leicht ober nod^ leii^ter ber 2;ob al§ eine blofse Süeriounbung

erfolgen fann; er trifft i^n aber gerabe an einen nid)t gefährlichen

Crt, IÜ05U ein blofser Bufö^ 2[nlai3 gegeben ^at, ba, ioenn cg nur

cine§ falben ober gangen Ringers breit anber§ gegangen ioäre, ber

ptb^Iirfje 2:0b erfolgt fein mürbe. Unb boc^ mirb nad^ ben gemeinen

Siec^tSle^ren Don ber Sötlidjfeit ber Söunben ba§ ßefetere, böfer i^or =

f a^, gelinber geftraft, a(§ ha^, loa» beim ©rfteren me^r ein Unfall
ai§ äsorfa^ mar, ha bod) hk (Sc^ulb unb (Strafe iiä) bei S^erbrec^en

cigentlid) nad) bem größeren ober geringeren (Srab be§ böfen S^or-

fa^eg ridjten foKte! ioc^ ift ber erfte ^-aü leidster 3U entfc^eiben, alg

ber lefete.

4. ^farrberänberung.

©inft fam ein ^rcbiger bom 2a\\b pi mir unb bat um fjür*

fbrad^e, bafs er auf ein anbere§ €rt fäme. 3c^ fragte i^n, ma» er

für llrfad)cn ^ätte, eine SSeränberung ju fud)en. (Sr fagte, feine @e-

meinbe fc^eine feine? 5i5ortrag§ mübe 3U fein unb er ^offc, anbermärtS

me^r ^u erbauen. 3c^ berfe^te: Sllfo ift e§ 3^uen btof^ um bic

(Seelen 3^rcr 3u^örer 3U tun? X)k 5lntmort mar: 3a! darauf
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nannte id) if)m einen Crt auf bent raupen ©d^njargn^alb unb jagte,

an bemfelben feien n^o^I fc^on feit 100 unb nie^r 3a^ren lauter

fc^Icc^te ßcute, al§ auf einer '^ijuitenj^ (b. t). ©traf=) Pfarrei ge=

iuefen ; ic^ glaube bafjer, lucnn biefe ßeute einen re^tfd^affenen Pfarrer

'

befämen, fo mürbe er guten ©ingang finben. (Sr erfd^raf unb fagte,

ja, er möchte gern inl llnterlanb fomnicn, mo SSeininad^S fei! 2^a=

rauf erflärte ic^ i^m: alfo ift eö Seinen nic^t um bie (Seelen, fon=

bern um einen guten 3Bein p tun. dh'm, ha^n laffe i^ mid^ nid;t

gebraud^en.
^ ^

*

2)te 9?etfe nad) granffurt.

Anno 1735 öerlangten ber gürft griebrid) £ar( 31: 33 am-
berg intb SBürsburg (ehemaliger Oieic^^tiisefansler), baB ic^

3U i^m nac^ 33amberg fommen füKe. 5n§ \d) bie ^ergoglic^e

(§rIauBni§ ba^u erl)alten Ijatk, reifte id) ba^in. — Qu 33amBerg

ließen mic^ ber .s^err Jürft mit ^ero (J-quipage bebienen. 2öei(

er an Steinfdjmerseu litt, mitfste id) 5u if)m in fein .Kabinett

fommen, teo c§ lüie in einem ^nd)Iaben au^faf) unb alle^ üollcr

gebnnbener unb ungebnnbener 33üd)er auf 2:tfd^en, Stühlen unb

bem 23Dben lag. (Sr bot mir an, mid) jn feinem 23ruber, bem

£arbina( oon Sc^i3nborn, 23ifc^Df gn Speier, nac^ SBiefentetb

in grauten 5n öerfiigen, um mic^ öon if]m in einigen 5(rbeiten

gebrauchen 3n laffen. 5^er ^arbinal mar febr gnäbig gegen

mic^ unb moüte mid) p feinem @e^eimrat madien. 2}cn 3öiefenteib

ging tc^ mit i^m nacb Ö) e t) b a c^, einem anberen Sd)i)nbDrnf(^en

©Ute. äson if)m märe üiel ^u ergä^Ien. 3«^ tviä aber nur

bie§ menige beriditen: d'r §ielt feinen .^arbinal^ftanb fo f)oc^, ha%

meber feine§ 33rnber!? grau, noc^ fonft jemanb mit il)m fpeifen

burfte, unb toenn er in bem Sc^IoBgarten fpagieren ging, mußte ber

gange ^offtaat in ^sroseffion paarmeife norantreten unb ein paar

^arabinier» mit bem @etr)el)r im 2Irm mußten ben Oieit)en fd)fießen.*)

*) Sn hen Dkditrägen Ijat 33bfer folgenben fjer6en Qua, oon i^m
aufgenommen: 2(1^ einige Untertanen roegen erlittenen fdimeren öagei?

fc^abeuö um 9?ad)Ia^ an if)ren ©iUben (9(6ga6en) baten, gab er hen

Sefdjeib: „^a§ laffe &oit ferne von mir fein, bafe id) if)m in feine ©e^

richte eingreife! ^^r feib böfe, gottlofe :iC'eute, unb barum I)at eud) @oit

um eurer Sünben roillen geftraft. ^ffienn aber id) ben 9tad)lafi bemiüigen

mü^te, fo mürbe id) babur^ geftraft; führet alfo ab, mas i^r fd^ulbigfeib!'*
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Übrigens inar er in S^ieligiDnSfac^en gelinbe. (Bv ^attt

ni^t nur felbft einen eöangelifc^en tangliften in feiner f an^Iei,

fonbern fagte aud) mir felbft gleicf), id) fönne mic^ an Sonn^

unb Safttagen feines DJlarftallS bebienen, um in ber 9lacf)bar*

fc^aft meines ÖotteSbienfteS ^u pflegen, unb Jneil mein Int^erifc^er

äJlagen nic^t an i^re gaftenfpeife getoö^nt fei, fo fßunte iä)

mir an ben Safttagen fo^en laffen, toaS id) tüoUk, 3a, als

mi(^ einige gutgefinnte Seelen auS ber D^ai^barfc^aft befuc^ten,

fangen toix Ijerg^aft in meinem Simmer, baS bem beS ^arbinalS

gerabe gegenüberlag, eöangelifrfje Sieber, fD ha% er eS ^oren

fonnte unb mu^te, ofjne etmaS bagegen einsutnenben, too^ingegen

gu gleicher S^^^, ö'^nn in bem SlnSbac^ifi^en Stäbtcfien ^rijen*

^tait an ©duU' unb geiertagen nur etliche ^erfonen pfammen
in i^ren Käufern ein geiftlii^eS 2kh fangen, ber taftner (^tahU

fnec^t) fie in ben ^urm ^kdk unb ber Pfarrer auf ber Mangel

bamiber prebigte!

2ht ber öoftafel fpeiften befagte üerujittoete Jyrau Gräfin

bon Sc^önborn, geb. tion 9)^0 ntf ort, bie öon 3dt gu S^i
SU ^efuc^ gefümmenen 2)Dmf)erren 2C. unb ber getoöfmlid^e §of^

ftaat. (SS ging aber öfters, befonberS loenn ber le^te aüein

toar, im 3)iSfurS hahd fe^r unartig I)er, p ber grau Gräfin,

einer fe^r trürbigen unb redjtfc^affenen S^ame, gröBtem S>erbrufe.

5(IS midi ein gutgefinnter @raf üon (£aftell befuc^te, flagte

ic^ eS if)m. @r aber antwortete, eS gefdie^e mirred^t; tvavnm

\d) mic^ nic^t gum 9}kifter am S)iSfurS mutete? ^ieS Jielt

ic^ nun stoar nii^t wotjl für tunlic^, boc^ öerfuc^te id) eS.

3(IS einft ber 3)iSfurS inS SBilbe ging unb eben eine mit

S3Iumen beftedte Sporte auf ber 2:afel ftanb, fagte ic^: tüenn

bie gute SCrmeKe ha toäre, toürbe fie über biefe S3Iumen manche

]d)önt @eban!en f)abtn. ®ie grau (Gräfin fragte mic^, tüer

biefe gute SIrmelte fei. ^d) antwortete, eS fei eine ber fat^o^

lifd^en Religion pgetane fromme SeibSperfon in granfreic^

gewefen, unb ergä^Ite allerlei bon ijr, toaS ber grau @räftn

fe^r angenef)m toar. Söenn nun öon ha an \d)kd)t über ber

S^afel gefproc^en tourbe, fing id) mit ber grau ÖJräfin einen guten

2)iS!urS an. ^ie anbern würben gwar böfe barüber, muBten aber

hod) ditipttt brauchen unb mir blieben 9}Uifter üom ^la^.
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©in 3^ttlang fpeifte ein gräflich 3d^önbornf(^er öofrat

mit. tiefer i)attt beftänbig ben ^empi§ ,,öDn ber ^la^folge

(S'ftrifti'' in ber Xa](i)t bei ft($, fonnte i^n faft an^toenbig nnb

führte pufig stellen barau§ an. 3<i freute mic^ bariiber nnb

gab i^m Beifall. 6t öertnunberte fic^ unb jagte: bie Sutfieraner

lehren nic^t, ba§ man fo leben fonne nnb foUe! ^d) öer*

fi^erte xi)m, ha)^ man hd nn§ eben hk§> le^re. Sßenn er nacfi

(Stuttgart fäme, folte er nur in hit 6c^(oBfapeKe ober in §errn

©tabtpfarrer DtiegerS ^$rebigten ge^en, fo toürbe er ni(^t§

anbereS al§ eben bte§ fjoren, toorauf er oerfe^te: fo müfeten

tüir petiften fein! 2(ltein balb ^ernarf) fam ber ^^\\ii)§> gum

2oä) Jeraug. (5r er^ä^Ite nämlic^, er pbe geftern einen Diaufc^

gepbt, fo ha^ er nimmer getoufet fjabe, cujus generis er fei!

3^ fagte: 6i, §err S)o\xat, fte^et hk§> and) im .^empi§?
(5r antwortete, ja, e§ fei too^I moglid) nnb fdion, toenn man

fo lebe, tüie ^'empi§ eö lehrte unb mie ber öeilanb, feine Slpoftel

unb anbere heilige gelebt ptten. ^iefe toürben auc^ be^toegen

einen großen @rab ber Seligfeit unb öerrlic^feit erlangen.

5[öer aber nicfit juft einen fo großen @rab begehre, ber fonne
bennodf) feiig to erben, toenn er gleich nicfit in allem
lebe tüit fie; toorüber ic^ mic^ ^er^Iid^ betrübte.

dJlxt biefer g^rau Gräfin f)atte ic^, loenn id) nac§ beut

taffee M ii)x auf i^rem 3innner blieb, manchen oergnügten

unb gefegneten Umgang unb freute micj ^erglic^, ujenn fie mir

er^ä^Ite, toie fie it)äf)renb ber OJkffe au§ i^rem öer^en mit @ott

in S(nfel)ung i^rer felbft, i^rer ^inber ufto. fpred^e, unb um
toa§ fie i^n Utk. 3<f) befam auc^ üon biefer 3dt an für bie

@ott am beften befannten re^tfi^affenen ^lieber biefer ^ird^e

üiel gelinbere ©ebanfen.

3)ie grau @räfin fragte mic^ mefirmal^, ob icfi hk Bintmer

be§ 8(f)Ioffe§ (5u (^tt)^ad)) nod) md)t gefe^en ptte. Sll§ id)

aber immer mit d}dnl antmortete, fagte fie, e§ fämen fo oiele

grembe ^in, ha^^ ^d)io% unb ben ©arten gu befel^en; e§ fei

ja eine Si^anbe, toenn ic^ nacf) §aufe fomme unb nichts baüon

p fagen toiffe. Sie febe toof)(, fie muffe mid) felbft Ijerum-

führen, fonft merbe nickte barau§. Sie seigte mir ein Snun^^r

nad) bem anbern. 2Benn fie mid) aber fragte, morin ber be*
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fonbere ©efi^marf unb bie ^rac^t be§ je^tgen 3intmer§ gegen*

über bem anbereit befiele, fo antwortete tc^, ha§> berftünbe ic^

nic^t, befiimmerte mid) aud) nic^t barnm. 3)arüber brad^ fie

enbltd^ in ben D^uf au», fo einen pigernen ^lam, bem aEe&

gleichgültig fei, pbe fie in i^rem ßeben noc^ nicf)t gefe^en!

5I(§ toir in ha§> ginnner famen, wo ha§> foftbare $arabebett

ftanb nnb fie tüiffen WoUk, \va§ i^ baüon f)kik, fagte xd):

3^ fe^e lüü^I, baB öiel ^iri^engut barin ftecft! tooranf fie mir

läc^elnb einen fleinen 25ermei§ gab.

DJHd^ befiel ein tötli^eS ^i^ige§ Steber. 2)er tarbinal

befahl, alle mögliche Sorgfalt für mid^ p l^aben; attein ber

ßeibmebihiö mar, menn er p mir !am, meift betrnnfen

2ßeil au^ fonft, al(e§ 23efeI)Ien§ nnerac^tet, bie (Sefnnben fic^ um
mic^ tranfen menig fümmerten, entf^IoB i^ mic^, ob id) gleid)

noc^ fe^r franf mar, nad^ §aufe sn reifen (tro^ be§ 2lbraten§

ber grau (Gräfin).

^(§ irf) in S^mäbifc^ §al{ anfam, mar ic^ fo elenb,

baB n^an mid) im i^oftpu§ unter ben 3(rmen f)inauffd)Ieppen

mufete. 3u ber Sßirtöftube mar ein betrunfencr faiferlic^er

Offtgier, ber pben moKte, id) foKe mit iftm trinfen. ^d) tnU

fd^ulbigte mid) pflic^, ic^ i)'dtk feinen S)urft; e§ pif aber

nid)t§. ^d) fagte, er fep ja, ha^ id) ein fc^mad)er tranfer

2JJann fei, ber nic^t einmal allein bie treppe fj'dtk prauffommen

fÖnnen: e§ pif aber nic^t§, fonbern er fing an, ob id^ i^n für

einen 2c. 2C. pite, ha% id) wid)t mit i^m trinfen motte? 3^
moi^te i()m öorftetten, ma§ id) mottte, fo mar e§ üergebenS unb

er mottte i^änbel mit mir anfangen, ^d) erfud)te etliche an*

mefenbe 3}cagiftrat§perfoneu unb ben SBirt, mir ^iul^e unb Sicher-

f)nt 3U ocrfc^affen; fie Ijatten aber nic^t bai> §ers bap. ©nblid)

fagte ic^, id) fei &iegierung§rat be§ ^ergog^ farl 3nei:anber

gu ^Württemberg unb ic^ mürbe 3§m augenblidlic^ buri^ eine

^ta\dtt (Courier) mitteilen, ma§ mir ^ier begegnete 2C. %i§>

ber Cffixier biefeu 9(amen r}Drte, mar er augenblidlic^ ganj

ftitt unb liefe mic^ unangefod)ten. —
5(I§ id) mit bem @e^eimrat§präfibenten üon Sorftner megen

ber mir angetragenen gürftlic^ fpcierifc^en ©e^eimrat^ftette fprad),

antmortetc er mir: ber ^ergog farl 3(Iej:anber »erlangt, ha^
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ein 9}knn für ^ivci arbeiten foKe; alfo toirb er noii) öiel

njeniger sngeben, hau ein dJlann stneien §erren biene. ^d) faf)

barauf^in baöon ah.

®ie (Stettcnfclfifd^c Sc^cn§= lutb ^eligionSfomtniffion.*)

(So bcjaß ein fat^olifc^er Öraf ?yuggcr bn§ ber ^eic^§ritter)d^aft

in (Sc^iüaben inforporiertc ©djloB Stettenfel» unb barunter gelegene

cüangelijd^e S)orf @ruppenba($ jamt 3ngepr als ein iDÜrttembergifc^eS

fielen. Gr ^attt unter C^errn öerjog (S&crijarb £ubiüig um ben

fat^oIifd)en ^riüatgotteybienft angefuc^t. ^a§ mürbe i^m abgejc^lagen

unb er licfs e3 babei beinenben. 511» aber ber fatfiolifc^e i^erßog ^art

Slleyanber gur ^iegierung fam, fragte er nic^t nur nic^t Ujeiter an,

fonbern nal)m er[tlic^ üerfd^iebene ^apu^iner ^u fic^ in ba^ (Sc^loB

(Stettenfela, gab ^ernac^ nor, ber S\sia^ für fie fei in feinem (S^loB

gn eng, er mollte alfo auf bem 23erg bor bem (Sd^Iof3 ein fleineS

öofpittnm unb .Kapelle für fie anlegen. Unter biefem 23orn)anb hanttt

er ein ganjeS ^lofter unb eine Slirdjc, bie üiel gröfjer njar, al§ bie

ebangelifd^e ^orffirdK- (5r niurbe aud^ in feinem S5orf)aben burc^

ben §errn 23ifcf)of su ^3amberg unb SBür^burg geftärft unb Don bieten

fat^olifc^en §öfen mit £oIIeften unterftü^t. Sa§ fürftlirf) mürttem=

bergifc^e DJtinifterium unb ^egierungSfoßeginm fa^^en bie ^aä)c für

p^ftbebenüid^ unb üon ben fc^äblidjften folgen für ha^ ßanb fclbft

an. ©» nmrbe atjo befd^Ioffen , eine S^ommiffion unter bem 9hmen
einer 2e:^en5bifitation babin jn fcbicfen, unb ber «V^erjog, bem fein

baruntcr 9lot Ieibenbe§ lebenberrlicbeS Sntereffe nacbbrücfUi^ borge=

ftedt mürbe, gab ber ^ommiffion eine Crbre an ben ^ommanbanten

SU ipeilbronn mit, ber ^ommiffion auf 33erlangen fo biete SOtannfcbaft

abfolgen gn laffen, al§ fie begebren mürbe. 3« ^ommiffarien mürben

ernannt ber 9iegiernng§pränbcnt unb Sebenprobft bon 23eulmi3, fo=

bann ber Diegierungerat unb ßebenreferent 2ang. S)er ^räfibent batte

aber feine ßuft gn biejer ^ommiffion unb icb mürbe baber ftatt feiner

3um erften ^ommiffar berorbnet.

2II§ mir (im Cftober 1735) tu ©ruppenbac^ angelangt marcn,

liefeen mir bem .^"^errn (trafen unfre 5lnfunft unb 5tuftrag jn miffen

tun. Übrigens mar bamal» ha§> ^lofter nocb uicbt bemobnbar, e§

batte nocb äEeinc Xüren unb ?}enfter unb mir fabcn bie ^apugincr auf

*) 3)iefen 23ericbt geben mir a&gefürjt (oergl. „^^olitticfte^ 2s}ocben;

blatt" 1898, Spalte 29 ff.").
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htm ^aä)C: ^erumflettcrn iinb e§ mit Bi^geln berfen. S)en anbcrn

SDIorgcn lieB un§ ber öerr (Sraf gur Xafel laben, ^olte un§ feI5ft,

mit bem g^oB^i^ Drbengbanb umgepngt, in einer ^aroife mit ]tä)^

^ferben, barin er rürfrt)art§ faß, ab unb aU wiv bei bem tlofter

borbeifui>ren, muBtc ein ^apujiner bitten, baB lüir belieben mö(^ten,

it)v ^ojpitiolnm be§ Stugenfci^einS gu iuürbigcn. 2ßir liefen e§ un§

aitc^ iüeifen unb fanben, ha% nun bie Spüren unb ^enfter im ftanb,

aud^ bie S?a|)ugiuer in ha§ ^tofter iuirflicb eingesogen waren. 9'^ac^

ber 2^afel ermahnte icb ben ©rofen: e§ mi3cbte bor aden 2)ingen unb

big toir ineiter bon ber <Ba^t gef|)rod;cn ptten, nicbt ineiter mit

23auen fortgefa'^ren, fonberu bielme^r aüeg iuieber in ben @tanb ge=

[teilt Werben, loie e§ bei unferer Slnfunft gewefen fei. 2)er (^raf

aber wollte nicbt§ babon pren. 3c^ erjucbte ben Örafen noc^tualS

bef)utfam in ber ©acbe gu berfa^ren, benn wir ptten weitgel^enbe

^efef)Ie unb e§ follte un§ leib fein. Wenn wir fie in (^Tfüllung bringen

müBten. Sr bro^ete barauf mit bem faiferlidjen §of. 3^ aber ant=

Wortete : er fönnte wo^l burc^ ungegrünbete S)arftellung ein 93knbatum

S. C. herausbringen; man feie aber bc§wcgen nicfjt fi^ulbig, bem=

felben fogletcb gu parieren, fonberu man bel^alte bagcgen bie Ex-
ceptiones sub- et obreptionis (©inwäube) bor unb fo fc^icben

wir auScinanber.

S)en anbern SD^orgen liefe fiel) ein dlotav mit B^iiöcn bei ung

anmelben. 9}lein S^ollega wollte if)n nid)t borlaffen. 3<^ aber war
anberer 2}2einung, weil ber 9lotar fc^ulbig fei, unfere Stntwort aud^

gu protokollieren unb wir baburc^ ©elegeu^eit befämeu, beg Örafen

(iJrüube gu beantworten unb unfere ©cgengrünbe mitangubringen.

Sßann bann ber @raf, wie 3U bermuten fei, ha^ DIotariatginftrument

bei bem 9'teicf)2^Dfrat probugiere, fo feie baburrf) fcbon in etwag bor=

gebaut. 2ßir liefen bann ben 92ütariug herein, Welcber unter anberem

nameng beg ©rafen mirf) beg begangenen S^erbrec^eng ber beleibigten

faiferlic^en DJkjeftät befcbulbigte, Weil ic^ o^ne (Sc^eu gefagt ^ätte:

Man fei nic^t fc^ulbig gu tun. Wag ber taifer befcl)le. 511g ber 9^o=

tariug fertig War, ^ief3 ic^ i^n nieberfi^en unb fcbreiben, Wa§ td^

bifticren würbe. 3c^ beantwortete alfo alleg unb fcblofe bamit: 2öag

meine ^erfon anbelange, fo fei id) am faiferli^en öof alljuwobl be=

fannt, alg bafs man allba bon mir glauben würbe, id^ Wäre fäbig,

mic^ beg S^erbrec^eng ber beleibigten faiferlic^cn SRajcftät fd^utbtg su

mad^en. 3« einer folcben ©tanbegperfou aber, alg ber §err @raf
fei, ptte ic^ mid^ nic^t berfeben, ha^] fie fo nieberträd^tig fein unb

meine SBorte fo berbrelien würbe, unb gu feinem ^onfulenten pttc
id^ mic^ nic^t berfe^en, ha^ er ein fold^er Sgnorant fein unb bon
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bem ^ci(^§gcnd)t§=, bcjonbcr^ betn 2}canbat§|)ro3eB fo lucnig berftc^en

hJÜrbe. dU(i) Xi)(^ fuhren wiv ben :öcrg I^tnauf, fliegen bei ber

^ird^c an», gingen {)inein unb id) jagte ben 5lrbeitern, meiere eben

ben öoben ber Stirere mit ftcinernen 5)]latten belegten : ic^ befef)Ie ifjnen

im 9kmen be§ §errn §ev3og§ gn Württemberg Xurc^tauc^t Don biefcr

9lrbeit absufte^en. 3cf) nal)m anä) giim 3cicl)cn einer ^eat=^ontra=

biftion bie närfjfte bcfte gelegte platte nnb marf fie beifeit. SlEfogleid)

fprang einer ber 5(rbeiter in§ ©(^Iof5 unb erjäfilte es bem ©rafen.

2)iefer geriet, xiad) feiner jcbermann befannten SIrt, fogleic^ in einen

loütenben 3orn, naf)m giüei gelabcnc ^^^iftolen unb jagte, er iüoüe ben,

ber if)m biefen 2Iffront beiuicjen , totjc^ief^en. 2Bei( mir nun beS

©rafeu (S^arafter befannt unb luir r)l)ne alle ^ebecfung maren, fo

trieb ic^ an meinem Kollegen, ha^, ha mir nun getan Ratten, maS
mir je^o ptten tun moUcn unb fönnen, mir un§ miebcr surürfbcgcben

unb baburd) beforglidjcn 3iif^0^cn au§meid)cn moUten. 2(I§ nun ber

bereits auf hk (8djlofebrürfe gefommene ©raf prte, baB iuii* iineber

ben !©erg f;inabgefa^ren mären, begab er fid) and) in ha§ SdjloB

prüd.
2)arauf präfentierte fic^ ber D^otar miebcr in unfrem Quartier.

Sd) liefe it)n abermnien f;creinfommen. (5f)e er aber anfing gu reben,

fragte ic^ ifju: 2Ser er märe? Stutmort: @r fei ein 9^r>tar. ^sdj: er

füllte fid) burd) S^orjeigung feine§ S^iplom» legitimieren, bafs er einer

fei; e§ fönntc fid) ein jeber licberlid)er S!erl für einen dlotav an-

geben. 6r: ©r i)abt fein Siplom md)t bei fid), fei ja aber fd)ou

einmal bei un§ gemefen. Sd): ha§ ftel)c bei mir, ob id) eine 2egi=

timation forbern unb if)n, manu er gleid) fid) nid)t legitimiert ^abc

ober legitimieren fönne, anpren molle ober nid)l. 23ann er aber ein

91otar fein motte, fo muffe er auc^ fo Diel miffen , ha^ er auf ^e=

ge^ren fd)ulbig feie, fein Diplom öorsugeigen. ©r: e§ fei jmar an

bem; meil mir if)n aber fd)on einmal oorgelaffen ptten, fo bätte er

nic^t geglaubt, bafj man nun erft il)m bie Segitimation abforbcrn

merbe; er l)abc fein ^ibloma iii ^eilbronn. 3d): (So fottc er l)in=

reifen unb e» plen. (^r: er motte un§ nur fagen. — 3d): er fotte

ha§ 9)iaul l)alten; er miffe felbft, ha)^ aiic^, ma§ ein 91otar, ber fic^

nid)t legitimieren fönne, tue, nutt unb nid)tig unb man nid)t fd)ulbig

fei, il)u als einen 9Uttarium 3U erfennen. (Jr fottte fid) alfo fort=

pacfen ober gemärtig fein, ha^ i^m etmaS fef)r unangenel)mc§ begegne.

2>arouf machte er fid) mit feinen 3ciigcn fort. 3nbeffen mar nic^t

rätlic^, länger ol)ne 2?ebedung 3U bleiben. 2öir fd)idten aljo bem

^ommanbanten üon A^-)eil5ronn bie i^er3oglid)e Crbre, unb er liefs un§

ha§ Oerlangtc Slommanbo oon einem Seutnant unb 50 Mann ab=
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folgen. 2!tefc§ fam in aller ©tiüe in ber ^ac^t öor SIKerl^eiltgen

nod) @rn|)penbad^ nnb mv festen gleid; bor nnfer Cuartter, üor ha§

(Sc^IoB nnb fonft einige Soften au§. 3ni (Si^toB mer!tc man nid^tg

baöon nnb läntete in aller ?^rü^e gnm fat^olifd^en @otte§bienft. 2U§

fie aber ha^ Xov anfmac^ten nnb eine it)iirttembergifd)e Sßac^e cr=

blidten, fc^tngen fie c§ gefcfjioinbe loieber ^n. Unfcrcr 9Inn)eifnng gc=

ntäB lieBen bie ©olbaten jebermann, mer in ha§ ©c^lofe {)ineimoo(Ite,

l^inein, aber o^ne nnfere ©rIanbntS niemanb ^eran§. "iJlaii) nnb nad^

famen Diele frembc S^at^olifdje , ioelcbe bem (BotteSbienft beilüo^nen

njolltcn. 5tIIe njnrben anfgefcf)rieben , loer fie feien nnb njo^cr fie

fommen, il;nen sngleid^ bebeutet, baB fünftig fein fatI)oIifd^er @otte§=

bienft aUha me^r hjürbe gehalten Joerben, fie alfo Wegbleiben ober

gewärtigen fottten, ^a^ [ie in Strreft genommen Würben. Ser 9^otar,

fo inbcffen fein S)i))[om geholt ^atte, Wollte nun gnm brittenmal 3U

un§. ®ie üor unfrem Cnartier ^oftierte Söac^e aber trieb i^n ber

i^r erteilten Snftruftion gemäfe mit feinen Beugen ah nnb er lieB fid^

nic^t me^r fc^en. 2ßir fd^rieben baranf an etlid^e benachbarte würt*

tembergifc^e Beamte, liefen fo biele Söagen, at§ wir nötig %n l^aben

glaubten, fommen, fobann bie crft feit unfrer SInfunft eingefe^tcn

^Türen nnb ^-enfter baranf laben nnb Wegführen. SSeit c§ nun f^on
im 9Zoüember war nnb bie ^apusiner bor ^älte o^ne Xüren unb

^enfter nirf^t in i^rem S!Iofter bleiben fonnten, fo begaben fie fid^ in

ba§ ®(^Iofe, barin Wir fie and^ gerne Heften, unb fro^ waren, ha^

wir o^ne §anb an i^re ^erfonen gu legen, fie mit guter SDknier

wicber au§ bem ^(ofter gebracht Ratten. 2öir, ßommiffarii, bcrid^*

tetcn inbeffen bon 3ctt 3U 3cit ben 23erlauf ber <Bad)t bem ^ergog^

lii^en 9Jlinifterium ; unb biefe§ :^atte fo biel 9Jhit, o^ne bei bem |>er=

30g au0 leicht gn erratcnben Urfarf)en anzufragen, un§ an^ubefefilen,

ha^ wir bie ^rd^e unb ha§ ^lofter fc^Icifcn laffen follten. äöir liefen

alfo einen 23aumeifter bon §eiIbronn, ber atteg leiten foütc, unb
300 3)^ann §anbwerf§Ieute unb anbcrc ^erfoncn fommen, fold^eg in

ba^ 2ßer! 3U fe^en, benen Wir hahü aufgaben, alle 2JJateriaIien fo=

biet möglich gn fd)onen, and) fid^ fonft nid)t ben geringften ©fsefe in

Stnfe^ung ber fat^olifd^en Religion snfc^ulben fommen gn laffen, Wo^^t

aber ju trad^ten, ben ©nmbftein gu befommcn, um gu fe^en, waS
etwa barin befinblid^ fei. 21I§ fie nun benfelben gefunben, brachten

fie i^n, o^ne unfcr @ef)eiB, in einer formlid^en ^rojeffion in unfer

Cluartier unb e§ befanb fid), ba^ bon ben ^a^ujinern eine lateinifc^c

Snfd^rift barein gelegt war, barin bem (trafen ber läd;erlic^e 2:itel

cinc§ supremi Domini (©ouberänl) bon Örnppenbad) gegeben,

übrigeng aber bezeuget Würbe, baB biefc§ angebli(^e ^ofpitiolum für
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einige §of|)atre§ eine förmliche fatfiölijc^e DJUifion ^attc afige'ben foßen.

3n etlichen Xagen lagen alfo ^irdje nnb Üloitcv gu ^obcn nnb iinb c§ iiod).

2(1» bie ^ommift'iön gu ©nbe mar, fcf)icftcn mir bem Örafen

eine Sied^ming über bie ^ommiffiönSfoftcn Don etioa 1000 Xalern.

S)er @raf ärgerte firf) f(^redEIic^ barüber nnb fc^tng, inie lei^t p er-

achten, bie 3fiÜ^ii"Ö ob. SSeil aber üiele 8d)euern üoü ?}rürf)ten t)or

bem (Bc^IoB ftnnben, fo fd^rieben mir einen ^rnci^tberfauf in bie

9^aci^bar)(^aft an», befteKten einen DJlann, unter beffen Stufi'ic^t aüeS

orbentlic^ 3uging, geprig bered^net nnb bcr örlöS un§ gugefteüt

mürbe. 2ßir gogen bie ^ommiffionSfoften baDon ab, fd)icften htn

Oieft nebft einer Dnittung über hm Slbjug bem C^errn (trafen ^n unb

begaben nn§ barauf mieber nad) Stuttgart.

Ö)Icid)mie nun bicfcr Hergang im ganjen römifc^en dlciö) ein

fer)r grofeeS 5(uffe^en öerurfac^te, alfo fotl auc6 im 9hidj§I)ofrat mirf=

lic^ eine fe:^r fd;arfe ^tefolution unter ber <yeber gemefeu jcin, alS

ein faiferli($e§ 3^efret an ben 9icid)g(jotrat einlangte: bnfs, meil ber

i^err ^ergog gu SSürttemberg im SÖegriff ftef^e, fid; über aüen mit

ber 9fieid)§ritteri(^aft fdjmcbenben (Streitigfeiten in (Büte ju fe^en,

a((c§ gerid)tlidje S^erfapen einftmciten eingefteßt merbcn foüte. 23eii

nun biefer ©tettenfelfi)d)e ^^anbel and) ba^in einfc^lug, fo Hieb au<^

berfelbe (ebiglic^ auf fic^ beni^en.

3tn Scinuar 1736 mufete id) bie ©rblanbe^l^ulbigung für

ben ^ergog im ^lofteramt §errenalb abnehmen; öon ha

foüte tc^ SU gleichen! 3^^»^^ i^^d) Nürnberg auf ben Sc^tüarg*

toalb gepn (auf bem 2ßeg bort^in mit Seben^gefa^r über ha^

überfrorene 9}^urgtal). — SSon öornberg begab td) mic^ pr
Slbna^me ber öulbigung ferner in hk Cber- unb ^lofterämter

Nürtingen, 2)enfenborf unb Eirdj^eim u. Xtd.

Sll§ tc^ nac^ £trc^f)cim fam, melbete mir ber Beamte, baB

eine Stuga^I S3ürger ha fei, \vtld)t ©eparatiften feien unb e§

epr auf alle§ anfommen laffeu, al§ einen (Sih ablegen mürben.

3c^ fragte, mie fie fic^ fonft aufführten, ^er Beamte fagte,

e§ feien feine beften 23ürger. 3«^ a^tö i^nt fobann auf, hk-^

felben morgen^ üor ber öulbigung in mein Cuartier fommen

äu laffen, unb fagte M if)rem (5'rfd)e{nen : 3d) öernef)me, ha}^

fie fic^ ein ©emiffen barauS machen, einen (^ih, mithin auc^

ben §ulbigung§eib ablegen; ob bem fo fei? Sie fagten: 3«!
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3d^: 06 fte glaubten, baf3 fie ber Dbrtgfett in fingen, bte

ntc^t toiber @ott unb fein SSort feien, ^e^orfam gu leiften

fc^ulbig feien? 8ie: 3ci! 3 c^^ Ob fie and] tüiEig feien,

biefen ^efjorfam gegen unfern gnäbigen Surften unb §errn

§0(j^fiirftlicf)e ^urd)lau^t toirflii^ p leiften? Sie: 3a! 3d^:

€b fie lüillig feien, mir foIc^e§ burc^ einen öanbfdjiag, ber

öon eben ber ^e(f)t§!raft fein folte, tüie ber anbern toirf*

lief) er (^ih, su üerfpred^en? ©ie: 3a! 3c^: 3c^ ^ja^t smar
feine befonbere 3uftru!tiön für biefen gaE, tooKte e§ aber, mit

35orbe^a(t Weiterer §ö(^furftlic^ gnäbigfter ®ntfc()eibung, einft*

toeilen auf mii^ nehmen unb e§ bei einem §anbfd^(ag betcenben

laffen. 3^ bezeuge if)nen aber hiermit, hafi, tcenn fie fünftig

i^re Untertanen* unb bürgerlichen ^füc^ten nic^t mit eben ber

©etüiffenSgöft^eit, hk fie je^t borgeben, beobachten würben, fie,

anberen sunt (Stempel, boiipett geftraft Serben Joürben. 8ie

legten barauf ben §anbf(^Iag ah unb tüaren üor S^ertüunberung

unb greuben üoK tränen unb Sobe§ ^otk§> ha^, ha fie fid)

feiner anberen al§ einer garten S3e^anblung oerfeljen unb barauf

gefaxt gemacht ptten, ®ott i^ren Unglauben befcfjämt unb ge*

geigt ^tk, hai er mef)r tun fonne unb tooHe, al§ fie i^m gu*

getraut ^aben. 3c^ hvaä)k bie @a(f)e nacfj^er in meinen Be*

rid^t. Unb toeil ic^ mufete, ha% in bem Kollegium allerlei

blinbe 9teIigion§eiferer (ob fie gleich, toie e§ insgemein gn ge==

fdjejen pflegt, in iftrem eigenen Seben unb Sßanbel toenig 9ieli=^

gion hü fic^ bliden liegen) üor^anben toaren, tüelci)e gegen

foIcf)e $erfoneu ftreng t)orfuf)ren, fo baute iä) üor unb erflärte:

e§ fei mir bemufet, ha^ be§ gerrn ^omitialgefaubten (^utUtn^

hd ber jünft in i^rem :Oe^en§borf S)eufringen abgenommenen
§ulbigung e§ ebenfo gehalten t)'dtk 2C. 3)arauf tüurbe e§ o^ne

allen SBiberfprui^ hahd gelaffen.

2öeil auc^ um biefelbe 3eit im gangen Sanb über bie ha^

malige ^ergogli^e Regierung groge§ SJHfeöergnügen öerfpürt

mürbe, fo naftm icf) Stniafe, in meiner §ulbigung§anfprac^e an

hk (BtahU unb 5Imt§untertanen gu ^irc^f}eim in ^ürge oon hcn

meift unerfannten Bonitäten, meldte mir unter ber je^igen

D^egierung geniefeen, gu reben, mag aud) einen fe^r guten ©in^

brucf im ®emüt ber 3wpi'er mai^te.
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Sllg td) auf biefer d\d]c mar, toiirbe tn^totfc^en Dom §er*

30g oüen ^angleiüertoanbten (b. I). 5{ngef)Drtgen) befofilen, bafe

fte unb iftre Söetber, tüie au(^ i!)re emac^fenen Xoc^ter, bei

©träfe einer öierteliäl)rlicf)en 33efDlbung auf ben 9t eb outen
in bem ^arneöal erfcf)einen foEten. S(I§ id) tüieber nac^ öaufe

unb in§ ^tegierungöfoüegium tarn, jagte ein toeltlicf) gefiunter

Dtegierung§rat, hamit i(^ miä) nic^t mit ber llnn)iffenf)eit ent-

fc^ulbigen fonne, fo tooUe er e§ mir öjieberftolt im öffentlidien

Kollegium anzeigen, bafe biefer S3efef)I ergangen fei. 3^ ant*

hortete nur, e§ toäre gut! Unb fo fe^r xii) meiner Sefolbung

bebürftig tt»ar, fo erfc^ienen eben bo^ toeber ic^, nod^ bie 3}ki*

nigen. (5^ tourbe bem Öerjog angegeigt. tiefer aber ant*

ujortete: Söenn e§ ein anberer getan l)ätte, fo ftrafte er i^n;

üon bem 3}bfer aber glaube er, ha]^ er fic^ ernftlic^ ein ®e^

tüiffen barüber mac^e, unb alfo foE man il^n paffieren laffen.

Berufung nad^ granffurt a. b. Ober unb

5lbf($ieb Don Söürttemberg.

UntermegS auf befagter dlciit erhielt id) Don bem mir

unbefanntcn öerr @e^eimrat 33 010m er 3u öaEe ein ©^reiben,

tüorin er mir bie burc^ 2(bfterben be§ @e^eimrat§ öoffmann
gu granffurt a. b. Ober erlebigte SteEe eine§ ^öniglic^ preufei^

fd^en (^el^eimen ^at§ unb OrbinariuS ober erften $rofeffor§ ber

^td)k, nebft bem bi^^er gu granffurt nod) nid^t üblich getoefenen

(s^arafter eine§ 2)ireftor§ ber Unioerf ität antrug.

So bebenflic^ e§ bamal§ in SBürttemberg überhaupt unb

mit mir befonberS auöfa^, fo I)atte id) bod^ anfangs fd)Ied)te

ßuft, biefen 9tuf ansune^men. S)enn 1) iä) beforgte, ha§ ^onig*

lid^ preufeifdie unb ha^ Don mir ju le^renbe 3)eutfd}e ^Btaat^--

red)t mö(^ten bfter§ nic^t miteinanber iibereinftimmen , unb id)

fobann barüber in 35erbru6 geraten; 2) l^atte id) feine ßuft gu

ben (meift giDilfai^en betreffenben) g-afultätgarbeiten. ^d) gab

alfo perft nur eine bilatorifc^e 2(ntmort, erfunbigte mic^ aber

inbeffen nac^ ben Umftänben gu J-ranffurt. — S)arüber teilte

mir §err ©e^eimrat 33D^mer ha^ gtüeite fonigli^e 9teffript mit,

toelc^e§ au§ einem mir ungemoftnten 2:on ging, al§ ob id) nur

fud^te, meine tonbitionen (i^er^ältniffe) 3U öaufe au§ ©elegen*
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5eit btefer Berufung gu üerbeffern unb fte fternarf) ^u „hdiU
nieren" (b. 5- nac^ SBunfc^ eirtäunc^ten) ; ic^ foKe mic^ alfo

poftttü erflären. 2)a§ machte miä) ^kmüd) ftu^tg unb fluten

mir feine gute SlnSfic^t auf hk Sufunft p öerfprec^en.

3c5 entfc^lo^ mtc^ alfo, beni öersog meine Stuftoartung

perfönlii^ 5u machen, i^m öon ber Sad^e Dkc^ric^t gu geben

unb bie mic^ in meinem ^ienft briicfenben, aui^, trenn e§ Ge-

legenheit gäbe, bie befannten banmligen £anbe§umftänbe betoeg*

liä) üorsufteden , bocf) aber, trenn er e§ »erlangte, in feinen

2)ienften p bleiben.

Um befto leichter 3um öergog, ber fc^toer ju fprerfien trar,

p fommen, fagte id) bem in ber ©arberobe antrefenben, beim

^ergog fe^r tool)l gelittenen ^ammerbiener, iä) t)'dtk 23riefe t)Dn

Berlin befommen, beren 3nftalt id) gern Sftro 3)urc^(auc^t felbften

eröffnen möchte. 2^er ^ammerbiener anttoortete: Söenn (Sie

ettoa§ öon Berlin f}aben, merben 8ie nicf)t toillfommen fein;

mein §err ift mit bem ^onig t^on ^reufeen über ha^ ünk
gefpannt! 3cf) ertoiberte, baöon fei mir nid^t§ betrugt, icfi

müfete aber nottrenbig 3ftro S)ur(f)Iaud)t öon ben erhaltenen

S3riefen d}ad)x\d)t geben. 2)er tammerbiener ging hinein, fam
aber irieber ^erau§ mit bem 5(uftrag: ber ^ergog taffe mic^

fragen, ob id) in feinen 5)ienften unb $flicf)ten fte^e? ^nU
tDoxt: 3ci! (^t: 2Bie ic^ benn bagu fomme, haiß id) eine obiöfe

^ommiffion öon bem ^bnig tion ^reufeen an S^u übernehme?

^d) fagte: ^d) treife nic^t, toaS (Sie bem öersog gemelbet I^aben

muffen, ^d) ^aht feine tommiffion öon bem ^önig an ben

Öergog, fonbern ic^ f)ahc oom .^önig eine 23erufung in feine

i)ienfte erhalten, ^er £ammerbiener t)erfe^te: 2)a§ ift cttoa^

anbere§! SBarum l^aben Sie e§ nid^t gleicf) anfangt gefagt?

3cf) antwortete: @§ ift nic^t 23rauc^, ha^ man ha^, toa§ man bem
§errn felbft ^agt, öor^er anbern eri5ffnet. (5t ging barauf trieber

hinein unb brachte bie ^nttrort: ^d) foKe fortarbeiten. Sßenn aber

biefe ®elegent)eit öorbei fei, trotte (5r mir hit ^imiffion geben.

2)arauf üerlangte ic^ meine dmtlaffung fcf)riftli(^, befam

aber burd) ben grei^errn bon Sd)Ü3 münblid^ ben Sefc^eib, ber

Öergog gebe fie mir nid)t, benn id) trüfete t^iel @e^eime§ üon

§au§* unb ßanbe§angelegcnf)eiten. 3d) anmortete, id) ^abe nie
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3utntt 3um 5(rdf)tt» gel^abt, noc^ fonft geheime Sad)en gu iniffen

befummelt; inelen anberen, bte lücit me^r ©e^eimmffe, ai^ \d),

erfahren Ratten, fei bie ©ntlaffung beölregen bocfi, halh auf i^r

Slnfiic^en, balb tniber i^ren Sötüen erteilt toorben. ^d) fei fein

:^eibeiGener, fonbern biene auf Kapitulation. Kraft berfelben

fonnen beibe 3:eile einanber brei DJ^onate ^noor auffünbigen.

8ü lang moKe id) aüenfaUö loarten, aber länger nicfit. 3*^

fc^riebe auc^ bem @e(}eimen düat ^ö^mer, id) tooHe ben ^uf
annehmen 3C. ^d) übergab alfo ha§> gmeite DJiemorial unb be*

rief nücf) baranf, ha^ id) traft meines dicai§> ober S3eftaEung

befugt fei, aufpfünben ; id) ^ätte bemgemäf3 mein SÖort fc^on

gegeben. S^arauf liefs mid) ber Kabinet§minifter unb .s^offan^Ier

öon 3cf)effer 3u fidi fommen unb erflärte mir: ber Öergog

iüüKe fiinftig feinen abeligen ^egierungöpräftbenten mel)r |aben^

fonbern (toie oormalS) einen gelehrten Kanzler, unb biefer fei

er. 20e.iI er aber meift hd öof fein miiffe, fo tüolle ber §er==

30g niic^ pm Sii^efansler ntad^en. 3d) erflärte, baf3 ic^ nac^

bem biöfierigen betragen gegen mic^ toeuig 2nit Ijaben follte,

p bleiben. @Iei^ mie id) mid) aber balb anfangt entfc^Ioffen

f)'dittf toenn ber §ergog e§ gnäbig »erlangte, in ©ienften p
bleiben unb ben §tuf fat)ren ^n laffen, fo tooUte ic^ ^nx ^e*

gengung meiner untertänigften (i'rgeben^eit eö nod) tun. 5^ur

möchten ^f)xo Xurc^Iaud}t an ben König fd)reiben, bamit ic^

meinet gegebenen Sl^orteS mieber quitt mürbe. §err oon

8d)effer ^interbrad)te e§ bem ^erpg, erijielt aber gur 2Int^

mort, ob er benn meine, ber ^ergog fei ein dl . . ., bafe er um
meinetmiKen an ben König fc^reiben mürbe? ^d) folle meine

S^imiffion Ijaben! d}ad)^cx reute es ben fi^erjog mieber unb er

mollte an ben König fdjreiben. 3d) traute nun aber aud) nic^t

me^r, fonbern be^arrte unb erhielt hie S^imiffion. S)oc^ liefe

mir ber Öergog fagen, id) mürbe fc^on nod) erfatjren, ma§ e§

für ^ienfte feien, in bie ic^ mid) begeben moEe!

5((§ bie mir gefd)e^enen 5(nerbietungen einigermaßen funb

mürben, liefe fic§ ber ^egiernugsrat S. fo aii^f : 2öenn id) S>t3e*

fan^Ier mürbe, merbe man mo^I alle 9}^orgen in bem Kollegium

ben 9}(orgenfegen nebft einem Kapitel in ber ^ibe( lefen unb

ein £'ieb fingen muffen! —
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3^ Wie, widji an§> bcm gürftlic^en 5trcf}to, fonbern au§

gebrucften ^ü(^ent imb anberen ^rbatnai^n^ten allerlei öon

tt)ürttembergifd)en Sachen gefammelt. 3)er ^ergog erfuc^te mtc^,

e§ in§ 2tr(^{ü 311 geben. 5^un ^atte smar manc^eg mic^ mein

gutes (Selb gefoftet, ic^ gab e§ eben boc^ ^er unb ha^ 9}Hmfte^

rium trug auf eine golbene dJhhaiÜt pm ^rcifent für mid)

an. 5)er ioer^og aber fc^trfte mir bafür ein (gnäbigeS) ^anb^

f^reiben nac^ (batiert öom 12. Oftober 1736).

3nbeffen Jatte irfi üon 33er(in eine ^Intmort befommen,

toorin alles betüiüigt U)urbe. — Überijaupt mar bie S^eftalTung

fe^r e^renööE. @§ Reifet bartn:

„S^a^ lüir bcn 2c. 9)]ofer lüegen feiner in bem Jus publicum
unb ber beutfc^en §iftorie überall befannten SSiffenfd^aft unb burc^

t)ielc gelehrte ©d^riften genugfam an ben STag gelegten befonberen

9)lcriteu (2?erbienfte) bagu in ©naben auSerfet^en/'

3rf) nal)m fobann ben 2. dMi in 2:übingen bie mir nun

UDtmenbig gemorbene Sßürbe eincS S^o!tDr§ ber Ored^te an.

Einige recfitfc^affene 8eelen mDÜten über biefen 9tuf unb feine

S(nnal)me ftu^ig merben unb fugten: toenn man fidf) fouft pr
Dlac^foIge.Sefu befenne, merbe man üon ber Söelt öerfpottet

unb öerfolgt; au§ mir ab'er fc^eine bie 3BeIt einen öorne^men

9)?ann machen gu n)üüen. 3c^ antwortete : ber liebe (S^ott merbe

f(^on miffen, bem, ma§ bor ber Sßelt in bie Singen falte, ein>

füIcfieS @egengemic^t ansupngen, buB ber alte 9}?enf(^ nic^t

Urfad^e I)aben merbe, fic^ poiel barauf eiugubilben; unb fo

ging e§ aucf)!

(gonft mill id) üon biefer 3^it nur noc^ foIgenbeS bemerfen:

3cf) fagte einft p ©e^eimrat öon Sitfinger üon ttü)a^,

ha§ laufe ja gegen alte Principia ! darauf anttnortete er mir:

Sßir ^aben feine Principia unb tooHen feine I)aben. —
ki§> i^ in ßubtoigSburg mar, mürbe id) üon einem getoiffen

abiigen (Se^eimrat p @aft gelaben. dladj ber DJM^Iseit üer*

fpiirte i(i:) im Seib folc^e Slngei^en, bafe idj baranS fc^Iiefeen

mufete, ic^ f)aht @ift befommen, obgleich eS, meil ic^ menig

gegeffen unb getrunfen ^atte, nii^t feine üöltige Sßirfung tun

fonnte. 5(I§ ic^ am 5(benb mieber na^ Stuttgart fam, eröffnete
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xii) e§ bem ;2etbmebtcu§, Dr. ßentiliuS, ber e§ mir gtuar

anfangt auereben wolik, enblic^ aber felbft nic^t Ilnred)t geben

fonnte. 5(I§ iä) öiele 3a^re fpäter auf bem SBa^Itag £atfer

Üaxl§> VII toar, befud^te mid) ein bamal^ gürftlic^ Xaxi^id)tx,

^erna^ ^ur^tblnifrfier öofrat ^, unb erfunbigte fid) genau

nac^ meinen ^efunbl^ettSumftänben. SDa er mic^ nun über einen

gemiffen Umftanb befragte, toag id) baöon i^alte, too biefe§

^errüftre, fagte iä), id) t)altt e§ für dtoa^, toa^ auf bie golbene

2(ber äiele. ®r antwortete: Üiein! fonbern (2ie ^aben (^ift

befommen! unb fügte Ijinp, er fßnnc üon biefen Umftänben

um fo meftr toiffen, toeil i^m smeimal, einmal in DJiann^eim,

unb einmal in äöe^Iar, eben bergleic^en begegnet fei. 2)ann

ergä^Ite er mir, er fjaht einmal in Subtt)ig§burg mit bem oh^

genannten (Se^eimen dlak getrunfen, toobei berfelbe gefagt f)aht,

üb man fi(^ ein Öeujiffen barauS gu macfien I^abe, wenn man
einen dJlann, ber öiel üon ben ©e^eimniffen be§ .'oofeg unb

fürftlic^en §aufe§ tüiffe unb bem man boc^ nid)t trauen bürfe,

in bie anbere Sßelt fdiicfe. @r l^abe barauf feinen ^nt genommen
unb gefagt: (5uer ©Egelleng! auf biefe Sßeife ift nic^t gut mit

Sl&nen trinfen. ^er ©e^eimrat aber f)aht i^n surüdge^ogen

unb gefagt: 8ei er fein 5?arr! tüeit er üormaI§ hk 2:fteoIogie

ftubiert l^at, l)aht er i^n nur prüfen tooKen, toie toeit er barin

gefommen fei. Sßeil nun biefer 2ß. in befagten @e^eimrat§

§aufe fe^r familiär gemefen unb hk bamalige @räüeni^f($e

§ofpartei mid^ ebenfo für einen DJIann gehalten f)at, ber üiele§

bon iftnen unb toürttembergifd^en 2>taat^aä)m toiffe, unb bem

fie borf) nic^t trauen bürften, no(^ getraut ^aben: fo fonnte iä)

au§ be6 2B. ©rgä^Inng genugfam merfen, ha^ meine OJlutmaBung

toegen be§ hd ber dMfjl^eit befommenen @ifte§ nid^t o^ne @runb
getoefen fei.
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Direhtor der UniverFifäf und Profeflor der Rechte

2U Frankfurt a. 0.

(1736—39).

1. BBtfB baljtn.

3d^ reifte im momt mai 1736 m^ granffurt a. O.

Qu D^ürnberg logierte ic^ bie^md — unb aEemal, fo oft

ic^ ^infam — M einem frommen alten Sßirt „gum golbenen

(Sngel", 33üttner. Siefer in feiner ^rofeffton fef)r rare DJknn

litt nid^t nnr in feinem Qaii\t üon feinen (Säften feine llnorb*

nnng nnb gab feinem mef)r gu trinfen al§ bie Dlotburft, fonbern

er riet am^ felbft^ ben M i^m einfe^renben gremben p i^rem

heften, I)ob ha§> Übriggebliebene forgfältig für fie anf nnb gab

an bie §anb, toie man e§ ein anbere§ 2JlaI benüfeen fonne. —
SKir reiften 80 2}lei(en 2Beg§, in ein £'anb, too loir feinen

3JJenfc^en, noc^ bie ßanbeSart, 3}^iin3forten 2C. fannten. Slber

hk göttliche S^orfe^nng begleitete un§. Qu S)infeI§bü^I traf

t(^ anf ber O^leife eine gebrncfte Slngeige üon 2(rnb§ toafirem

(S^^riftentum, ha^ p 3üIIic^an I^eranSfommen fotite; biefer toax

ein 25er3ei^ni§ angef)ängt, Joer 23orfc^u6 barauf annehme. 2)a

ftanb nnn: „granffnrt a. D. ^err :l?eibemit". 3)iefer 9^ame

fam mir befonber§ üor, nnb njeil irf) feinen ^uc^ftänbler biefe§

D^amen§ fannte, Ijingegen allerlei red)tf(^affene $rebiger 2c. in

biefer :5ifte fanb, fo öermntete id), §err Seibemit möchte an^

ein folc^er dJlann fein, ©obalb irf) nnn in gi'finffurt a. C im

2ßirt^^an§ abgeftiegen trar, fragte icl), ob jemanb bier tootine,

ber ßeibemit b^if^e? Slntmort: 3a, ein ^atsoermanbter, nnb

feine 2:oc^ter I)abe ben Mrgermeifter @nrif^ Snr (5%,. Srf)

fragte toeiter, tüa^ ba§ für ßente feien? 5(nttoort: Überan§

macfere, d)riftücl)e £ente. 3'd) machte micf) barauf fogleicf) mit

ibnen befannt, nnb fie beriefen clterlicfje nnb brüberlidje Streue

an nng, gaben meiner fei. grau in allen snm .s^auö^alt nötigen
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(2a^en beii beften 5litf]d)IuB, ic()ilberten uns auc^ bie ^^lierfoneu,

mit benen trir umgel)en mußten, bafe toir toufeten, toem toir

öertrauen burften ober ntc^t :c. — fürs in mentgen XaQtn iinb

2ÖDcf}en \mx meine liebe grau fo befannt in granffurt, al§

ob mir fd^on lange ha getool^nt I)ätten, unb mir f)atkn an biefen

lieben Renten treue öer^enSfreunbe, folange mir bort maren.

2. Hniuerfiläisfai^Bn.

^iefe Uniüerfität ift ofjue^in fe^r abgelegen unb aufeer

bem Jubiläum nie ftarf befuc^t gemefen (im Uuterfdjieb üon

Öaüe!). — Unb befonberS mar e§ gu ber 3ett, al§ i^ ^infam,

nid)t mögli^, ha^ fie floriert f)ätk. (5'§ maren allerlei fonber*

bare 5)inge paffiert, monon fi(^ 9tefpe!t0f)alber nic^tg fc^reiben

läBt, auc^ fa^ e§ fonft innerlii^ bei ber llniöerfität fo au§, ha^

mein 5Imt§öorfa^r, ©e^eimrat öoffmann, bie ftärfften 23or*

fteßungen be§megen an bie §errn turatoren richtete, unb enb*

üä) al§ ein dJlam öon ben beften Sauren au§ 25erbru6 ben

2:0b baöon gefiabt I)at. §err ^pofrat gleifc^er antmortete

mir aud^ auf mein erfte§ Sd^reiben an it)n: bie Unioerfität

liege faft gänslic^ in agone (im Xobe^^fampf) unb er fönne

faft nic^t abfegen, mie it)r gu Reifen fei. 33efDnber§ fa^ t§> in

ber juribifc^en ^afultcit, auf bie bort aüe§ anfommt, htivnht

au§. DJkine beiben näd)ften .Kollegen, bie Ferren ©ofröte 2:rter

unb gieifc^er, maren ^öc^ft mipergnügt, ha)^ i^nen ein frember

unb oiel jüngerer DJlann üorge^ogen morben mar.*)

(So befam ic^ baib in ^ranffurt au§ mannen Urfac^en

fe^r üble Sdt:
1. 3cf) mar faum ha, fo mürbe burc^ §errn oon ßubmig

bem Staat^minifter unb erften turator ber Unioerfitäten, §errn

üon (^occeji üorge^alten , mie l^eftig ic^ üon feine» 23ater§

Jus publicum in meinen 33üc^ern gefcfirieben fj'dtk, moburcf)

biefer 0}Hnifter febr gegen miä) aufgebrad^t mürbe unb i^ mi(^

alfo feiner Unterftü^ung üon i^m gu öerfe^en I)atte. mxü}xn

*) 3)ioier lä^t nun bie ^^profefjoren diemie pajfieren unb d)araften-

fiert fie in einer SSeife, bie ben 9iot[tanb ber Uniöerfität beutlid) beroeift.

2)a§ burfte f)ier übergangen werben.
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fonnte ic^ and) mein 5lmt al§ 2)treftDr ber Uniüerfttät ntd)t

mit bem gel^örtgen ^tnfe^en unb 9^a^brudf öertoalten.

2. Dla^m er mir übel, baj5 i<^ nic^t au(^ über ha^ Jus

civile lefe 2c.

3. 3(^ fragte beim öof an, worin mein 2(mt al§ 2)ireftDr

ber Uniöerfität beftel^e. S)em barauf erf)altenen ^efd)eib gufotge

beri(^tete iä) ben 2. Sannar 1737 über ben Suftanb ber Uni*

üerfität burrf) alte (Stüde unb öon ^erfon gu $erfon, mit aller

möglirfjen Streue unb 5(ufric^tig!eit, an bie öerrn Kuratoren

unb M, e§ möcfite einer öou i^uen felbft J^erüberfommen, ber

(Bad)t auf ben @runb fe^en unb Ijelfen.

(5'§ fam aud^ barauf ber gtoeite Kurator, ^rafibent

bon ^eic^enbad). ^^r mar. mir fe^r geneigt. Slber bergleid^en

®inge maren feine ®acf)e niä)tl 5il§ er öon 23erlin mit bem

^rofeffor SDit^mar uad^ ^ranffurt reifte, gab er biefem öon

bem, ma§ id) berii^tete, aEpfrüf) 91arf)ri(^t. dlad) feiner 5(n*

fünft liefe er alte ^rofefforen in pleno gufammenfommen, im

^tei§ ^erumft^en, Ia§ au§ meinem 23eri(^t einen $un!t naä)

bem anberu ab unb fragte: ob bem }o Jüäre?! 3)a foEte einer

bem anberu in§ @efic^t fagen, er fei faul, er fei ein fc^Ied^ter

Sogent, er fei feinem SImt nic^t gemac^fen ufU).! öerr Dr.

(Bölidt fagte %n mir, id) f)'dttc xtd)i; er muffe aber
länger mit biefen 2enttn leben! —

Unter anberem ^atk \d) berichtet, hai bie Uniüerfität§*

bibliot^e! in gröfeter Unorbuung unb alle tüiditigen neu ange*

frfiafften SBerfe im §au§ be§ ^ibliot^efarS feien, o^ne ha% fie

in ben Katalog eingetragen feien. §err öou 9tei($enbad)

fagte in meiner @egenU)art: §err ^rofeffor 5Ditftmar! toir toerben

uäc^fter 2^age fommen unb aud^ M^u, mie e§ in ber ^ibliot^ef

augfie^t! ^d) fagte aber Jernac^ allein gum ^räfibenteu, auf

biefe Söeife fei id) für nid)t§ öerantmortlii^. — —
5U§ mau nun eublic^ in bem 3intmer neben ber S^ibliot^ef

Sufammenfam, bezeugte §err S)it§mar fid) gegen mic^ mie ein

mütenber DJ^ann. 3)a aber §err üou Oieid^enbad^ e§ gelaffen

anfjbrte, fo mar ic^ and) ftiE unb ermartete ha^ Sßeitere. d)lan

ging barauf in hk S3ibUot6ef unb traf aUeg gerabe fo an, mie

id) e§ berid)tet ^aik. Sitten mar in Unorbnung. Sßenn id) nad)
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btefem unb jenem neu angefc^afften Söerf fragte, fo mar bte

Slnttport, er f)ahe e§ p §au§; toenn id) fragte, tüo e§ im

Katalog fte^c, fo ftiefe e§, e^ fei noc^ ntd^t eingetragen.

3nle§t erflärte §err üon ^leid^enbacf) öffentlich: §err
©eJeimratDJ^ofer i)aht in allen 6tücfen hit 2Ba^r*
t}tit berichtet! öerr 2)it^mar aber fiel über feinem heftigen

3orn in eine ^ranf^eit unb ftarb.

©nblic^ !am am 7. dJlai ein neues Reglement, inoburc^

mein 23eri(^t gerei^tfertigt tnurbe. S(ber niemanb befümmerte

fic^ barum ober tat barnac^, meil man mu^te, ha^ id) öon

Pieren Crten nic^t unterftii^t merbe. —
2lm 28. September 1737 mufete §err ©e^eimrat Bol^mer

(NB. narfjbem DJbfer am 27. dJlai genau berichtet t)aitc, ha^

fid) feit feiner 5{ntunft me^r 3tubenten iuffribiert Ratten, a(y

in öielen 3cil}ren, unb ha^ er unter allen ^^-Dfefforen mit hie

ftärffte SCnga^I öon ^uprern, enblid^ auc^ nie jemanb über

feinen 35ortrag geflagt l^abe) an mid^ fcftreiben, ber öof fei

mit meinen S)ienften gan^ unsufrieben unb f)ahe aKe§ 33ertrauen

p mir öerloren; icf) foUe micf) ba^er anbcrmärtg um ^ienfte

umfe^en.

3cö tüuBte guDerläifig, ha^ ber ^önig ^icröon nicf)t^3 miffe

unb anber§ üon mir benfe, fd)rieb ba^er am 7. Cftober an ben

£bnig felbft. (^t antwortete mir in einem öanbfc^reiben alfo:

„.^">0(^geIaf)rter .*ocrr, lieber (Setrciicr! 3c^ ^nbe G'uer Schreiben

öom 7. biefcS erfialten, unb ift (Surf) barauf in 5(nnüort, ha^ id)

gioar fo eigentlirf) ntrf)t informiert bin, inoburrf) ein n)ibrige§ 3entt=

ment üon i^nd) nerantaBt luorbcn. SBenn Sf)r aber (Sure ^-unftiou

treu üerinaltet unb barin fleinig feib . .
. , fo bürfet 3f)r ©uc^ md)t

inquieticreu, hcnn etne§ folrf^eu 9)Mune0 (Blücf metirenteilS auf feine

eigene ^onbuite bei bem Sepram! anfomuit. 3rf; bin

2BufterI)aufen, 19. Cftobcr 1737. (§uer )uof)Iaffeftiouiertcr

S^önig %v. 2BiU;eIm."

^alb ^ernacfi fam ber ^onig nad) granffurt. 5(I§ ber

§err Cberft bon (^ama§ un§ bem iönig öorftellte unb unfre

dlamcn nannte, fagte ber ^önig öffentli^ oor einer grollen

9}ienge l'eute gu mir: (5r f)at ja mieber fortgemoüt! 3cft fngte:

S^ro 0}Mjeftät! ^d) f)abe nid)t fortgemoüt, fonbern man f)at
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mid) nid^t länger l^ter leiben tooKen. ®er tontg öerfe^te: ($§

ift ni^t n)a^r! Sßer l^at e§ befol^Ien? 6ag er hk Sßal^rjeit!

3(^ anttüortete: §err @e^etmer dlat fÖ'6f)mtv p $atte l^at e§

an mtc^ fcfireiben muffen. 20er e§ t^m Befohlen i)ahe, tütrb

er p fagen totffen! darauf n^ar ber töntg ftid. §err üon

ßama§ aber fagte un§ nac^^er, e§ fjobt mtc^ ein guter @eift

regiert, ha^ iä) ben §errn t»on S. (Ite§: (Socceji) nid^t genannt

l^abe. ®enn toeil er eben bamalg beim ti3nig im fc^marsen

D^egifter geftanben fei, fo f)'dttt er babur($ nnglücflic^ toerben

fonnen, tvtil ber ^Önig gan^ ungemein barüber aufgebracht

getoefen fei, ha^ man mir o^ne feinen 33efe^I aufgefünbigt

l^abe 2c.

dloii) efte ber ^i3nig ^infam, hxtikk fid^ hk dla^viä)t au§,

ber luftige Mai DJ^orgenftern toerbe in einem poffierli^en

^ahit im Slubitorium eine f(^nacfif(^e (fpafe^afte) 2)i§putation

l^alten, hk htn Xikl tjaht: „^Vernünftige ^ebanfen Döu ber

Dlarr^eit", toobei bie ^rofefforen opponieren foEten. 3«^ ging

§um ^ommanbanten bon granffurt, Dberft öon ^amaS, ber

ein Liebling be§ Königs (ber au^ hd ijm logierte) unb mein

(SJönner mar, unb fteüte i^m bor, ic§ mürbe nic^t opponieren,

e§ möchte auc^ barau§ entfte^en, ma§ ha moKe! S)er §err

Oberft hat mid) um a(Ie§ in ber Sßelt, mi^ nid^t gu miber*

fe^en. ®er tonig fei e§ öom ©rofeten hi§ gum Äleinften ge*

mi)^nt, ha}^ man i^m parieren muffe 2c. 3c§ be^arrte aber

barauf, e§ fei miber mein ^etüiffen unb miber meine (SI)re;

i^ f)'dtk hk D^eputation, fo i^ tttva l^abe, nic^t in granffurt

geholt, ic^ motlte fie alfo auc^ nic^t allha üerlieren 2c.

^err SQZorgenftern befud^te micf). Sd^ hat ijn, bem
MniQ Oor^ufteEen, ma§ t§> für mibrige folgen für hk Uni-

oerfität ^aben mürbe; er beforgte e§ aud^ felbft, fagte aber,

er bürfe fein Sßort me^r beSmegen fpre(^en, meil ber tönig

i^m gebro^t i)'dttc, i^n mibrigenfaE§ freugmeife fdfilieBen unb

unter bie ^eitfc^e legen p laffen. 2)iefe§ §errn 9Jbrgenftern§

§abit mar üon lauter äleibungSftücfen, bie ber tönig nid^t

leiben fonnte unb baburi^ oeräc^tIi(^ mad^en tooKte, nämli^
ein geftirfteg blaufamteueS tieib mit fe^r großen roten 5Iuf*

fc^Iägen unb einer roten Sßefte, famt einer großen .^erürfe, hk

^erjog, aJJofer, Sßntcr unb <Soijr\. 7
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über ben ganscn ^Hicfcn ^tnabc^tng. Xit 3ttcferci an ben

Enoppc^eni ufiü. beftanb au§ lauter filberneu öafen; ftatt be§

^egeu§ ^atte er einen gurfjgfd^mans an, unb auf bem §ut ftatt

ber gebern §afen§aare.

5115 tcf) 5U 5la(^t afe, tarn ber ^ebeK unb brachte mir ein

(^-yemplar üon ber S^i^putation mit bem 33efe^I öom ^önig,

morgen gu opponieren, ^lix toare gan§ eigentlicf), al§ toenn

mir ein 0}kffer im DJkgen ^erumgebre^t toiirbe, unb ha^ toav

o^ne S^ieifel ber öaupturfprung meiner nac^^erigen fd^meren

^ranf^eit.

3)er ^önig fam morgen^ seittg in ha^ 5{ubitorium unb

fd^icfte erft einen Unter*, balb barauf aber einen Cberoffi^ier

an mid^, iä) foHe fommen. 34 entfc^IoB mic^, toenn id) je

genötigt toerben foKte, 3U opponieren, e§ auf eine ernftfiafte

Sßeife p tun. (dl'dmiid) „hit 5(rt oon dlaxxnx fei oergeffen

tüorben, hk in htn '^falmen, ben ^iii^ern 2a(omo§ 2c. Xoren

unb ÜMrren genannt toerben, bie feinen Sott unb feine lln*

fterblidjfeit 2C. glauben, aber enblic^ fic^ felbft ha§> Urteil fprec^en

Ujürben: toir ÜMrren ^aben be§ rechten SBeg» üerfe^It 3c.")

5tl§ idt) micf) burd^ bie DJ^enge üon etlichen 1000 9}knfd)en

burc^gebrängt I)atte unb in ben JBorfaal bes 5Iubitoriumö fam,

wo fic^ ber foniglic^e '^^rinj Jerbinanb unb oiele Stauben*

perfonen befanben, übernafim micf) ber Unmut, fo ha^ xd) in

hk unbebac^ten 2Borte au^brac^: S^a» ift ein unglücffeliger

2:ag für bie Unioerfität! 5fuf biefe 33eife ruinieren 3^re

DJkjeftät bie Unioerfttät! (5nn Cffijier mit bem fc^marsen

5fbIerorben flopfte mid) auf bie 5(d)fel unb fagte: (^'i, .*gerr

@ef)eimer diät, §err ©efteimer diatl dUdjt fo ^art, ha§ fann

ber £önig nic^t leiben! 3«^ antiüortete: i^ä) fann nic^t bafür!

9}kn tut alle§, tt)a§ bie Unioerfitcit nieberbrücft unb bann

forbert man oon mir, ha^ fie floriere!

5n§ id) in ha^ Slubitorium fam, grüßte mid) ber ^onig

mit 3(bnaf)me be§ §utö unb fagte: Xa^ ift ja ber 3}bfer! ^d)

antwortete: 3ci, (Sure ÜJ^ajeftät! ^tv ^önig: Söarum ift nod^

niemanb ha'^ ^d): ^f)vo 3}iajeftät l^aben feine 3eit beftimmen

laffen; menn ber 5(ftu§ nur ju 3^i'o Ü}?aieftät 3ati6faftion

auefc^Iägt! ^^er ^önig: ^a^ mll id) wo^i hoffen!
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S)er ^ontg ging barauf^tn tüeg unb fagte ju einigen

Offizieren, ha^ ii^ e§ ^örte, ber 9}iorgenftern fei flüger, al§

tüir alle 20., fam bann toieber gn mir unb fagte: SBas ^abt

i^r benn gegen ben ^J^orgenftern? SBenn man einen öafen

^aben njill, muB man iftn ja öon Uniüerfitäten ^olen 2c., unb

ha^ i^r§ tüiffet: 3^ ^abe if)n gum SSigefangler aller meiner

Uniöerfitäten gemai^t! 3cf): 3^ro 3}Mjeftät fönnen i^n sum
tangier mad^en.

2)er .tönig fragte anbere, too SJiorgenftern fei. 2)ie 2(nt*

tüort lüar, er liege norf) im ^ett. 3)arauf forberte ber S!Dnig

einen pisernen Stuf)! unb bi^furrierte mit mir. ®aöon toirb

foIgenbeS fter^ufefeen unüerujel^rt fein: ,^önig: 2Ba§ plt er

öon SS^oIf? 3c^: ^vo OJ^ajeftät! 3cf) ^abe be§ tangrerg

Söolf Schriften nie mit folc^em 33ebac^t gelefen, ha}^ id) im=

ftanbe toäre, ein grünbli^e§ Urteil barüber gu fällen, ^önig:

3ir! be§ mom Schriften nicftt gelefen? ^d): m^ ic^ ftubierte,

toar Sßolf noii) ein fleineg IHc^t, unb nadj^er t)aht id) foöiel

anbereS gu tun befommen, baft ic^ mii^ nicl)t auf biefe Sachen

l)aht legen Bnnen. ^önig: (5i, toenn 3^r nic^t 3ßit ftctbt, fie

felber p lefen, fo müfet 36r euc^ anbere barau§ referieren

laffen. Sßo ^at er ftubiert? 3c^: 3" 2:übingen. tßnig:
2ÖD me^r? 3(^: ©onft nirgenbg. tönig: @onft nirgenbg?

3c^: 32ein, fonft nirgenb§. 3<^ bin glei(^ ^rofeffor toorben

unb fobann nai^ Söien gefontmen, aUtoo id) and) in 5(ngetegen*

Reiten, bie ®ure 9}laieftät betroffen ^aben, gebraucht morben

bin. 5n§ id) aber fortfufjr, gu fagen, mann ic^ gebrauct)t

morben märe, 3.23. megen be§ Simultaneum, fragte (5r: 2Ba§

ift Simultaneum? ^d): Sßenn neben ber Migion, bie nac^

bem meftpfjätifc^en ^rieben in einem Sanbe ober €rt bie

^errfc^eube ift, noc^ eine Religion eingeführt mirb. tonig:
2ßa§ bo^iert er? ^d): ^auptfäc^Iirf) ha§> Jus publicum,

tönig: Jus publicum unb ^^ilofDp^ie finb nü^Iic^e Stubien,

aber hk ^anbeften machen folc^e :2eute, bie anbern beuten ha^

@e(b an§f bem Beutel fpielen. 3^: ^d) münfc^te, ha}^ 3^rer

3}lajeftät Untertanen and) fo üom Jus publicum bäcf)ten ; aber

fie meinen, mer nic^t Hoffnung ^abe, 8taat§minifter ^u merben,

ber brauche ha^ Jus publicum nic^t. ti)nig: 2Bie oiel ^at



100 Sodann ^aM 3)?ofcr.

er 5Iub{tore§? ^d): Soütel al§> mein SSorfol^re, ber @e^etme

^at goffmann, 15-20 bt§ etliche unb 20.

2BeiI icf) glaubte, ber ^ömg fei tuirfltc^ gelaffen, fo tDOÜte

ic^ e^ probieren, ob ic^ nic^t mit guter DJMuier öom Cppo*

nieren loefommen fönnte, unb fagte: 3^re Ü^ajeftät loerben boc^

erlauben, ha)^ iä) ernftfjaft opponiere? 2)er Äi)nig aber fprac^

in großem (^'ifer: ^al ja! '^a§> ift and) fo ein öeuc^Ier, njie

ber 2d)inmejer (ein foeben in Ungnabe gefallener ^^rebiger);

ttjenn id) feinen 3Bein trinfen tdiü, uiufs ic^ nicftt lang bagegen

proteftieren
, fonbern eben nic^t trinfen. 2Ba§ ift e§ benn?

©in jeber OJJenfc^ fjat feinen Dkrren — id) f)ahc ben BoU
baten — — ein anberer (ha beutete er auf mid)) f)at ben

geiftlic^en §Dc^mut§narren, ein anberer toieber einen anberen.

®§ ift ja nur ein erlaubter 8paB unb (Scljerg. 3c^: 8c^er§e

unb 3Mrrenteibinge finb ben 6I)riften Verboten! ^onig: 3a,

ge^e er nur nad) S3erlin p beut ^robft Dloloff, ber toirb i^m

biefen Sprnc^ anber§ erflären. 3c%: 2ßenigften§ bleiben e§

aUemal unnü^e Söorte, unb für bereu jebeS muffen toir einmal

D^tec^enfc^aft geben!

darüber fam SJZorgenftern, beftieg ben ^atf^eber unb rief

ben ^^rofeffor D^oloff auf. 3d) aber begab mic^ ^intoeg.

Sc^ toar gleid^ nac^ meiner SInfunft in granffurt oon

einer ftarfen (i^ngbriiftigfeit unb fefir beftigen ^opffdimerjen

befaKen töorben, bie mir alte Slrbeit überaus fauer machten.

2)iefe§ Übel öerfdjlimmerte fic^ burc^ ben beftänbigen, unfäg^^

liefen 5Imt§oerbru6, unb mein DJkbifu» fagte, id) muffe eine

eiferne Statur b^ben, baB idi uid)t fd)on längft ben 3:ob baoon

gehabt I)ärte. dmblic^ aber bracb ee nac^ ber DJ^orgenfternfcben

S^igputation in einer totliefen bt)bodionbrifc^en DJlelanc^oIic au§.

®§ befiel mid) eine ^angigfeit unb 5(ugft, üor ber id) nid)t ju

bleiben tougte, fo bafs ic^ mir nic^t getraute, an ein genfter

3u gelten, au§ Sorge, bie 8d^mermut möd)te mid) übernehmen

unb id) mir feiber ein £'eib sufügeu. — <^eine S^itung burfte

i^ (efcn, toeil, menn ciim§> üon 33ranb, dJloxh unb bergl. barin

öorfam, ic^ tior 5fngft nic^t tv\i}^k, mo btnau§. — ^d) tourbe



4. S)ire!tor ber Unberfität u. ^rofeffor ber 9iec^te 311 ^ran!furt a. D. 101

alfo ein tjaiU^ ^ai)v su allen (Sef^äften nntiii^ttg, enbltd) aber

nac^ unb nac^ toteber ^ergeftellt, idd^u neben fleiBigem Spalieren*

fahren öiel beitrng, ha^ \d) mit no^ einer $erfon pr ^etoegnng

be§ Unterleibs mit einer groBen Sinimermannsfäge §0(5 fägen

mufete, aber nie lang nnb ftarf.

5rm 17. dJlm 1738 [teilte ic^ bem töniglic^en minU
fterium meine llmftänbe üor unb bezeugte, ha% id) bereit tocire,

p gel)en ober p bleiben. SBeil aber hk 9}leinnngen be§

2}Hnifterium§ geteilt tnaren, muBte §err ^e^eimrat SBeinreic^

mir f(^reiben, id) mürbe feine SIntmort erl)atten. 3c^ manbte

mic^ barauf am 16. 9}cai an ben 5!önig felbft, erhielt aber

auc^ feine SIntmort. Söo^I aber fcfilng mir ber Oberft öon

(SamaS, al§ er öom Könige öon Sönfterftaufen fam, öor, ob id)

ni^t als turbranbenbnrgifd^er ©efanbter nai^ 9iegen§burg gel)en

moKe? 3(^ antmortete, id:) f)'dttt mic^ eines foldjen 5{nftragS

nii^t berfe^en; maS mir aber auf ber Stelle einfalle, fei hk^^

ha^ id) glaube, gemiffe (Sigenfc^aften, 5ie id) nannte, p fjaben

ober nic^t p ^aben. U. a. fagte id), id) fiabe ein gar engeS

^emiffen, ha eS benn fii^ gar leicht ptragen fbnne, baB mir

tttva^ befohlen mürbe, hd bem id) nid)t parieren fönnte, unb

aisbann märe id) unglücflic^. ^a, mein lieber §err @el)eimrat!

fagte ber §err Oberft, fo mirb nicl)ts barauS! —
darauf ereignete fic^ ein neuer merfmürbiger S^fall. öS

mar bem ^önig üorgefc^Iagen morben, er folle ber Uniüerfität

hit 5Ibminiftration i^rer @üter nehmen, hit (S^üter an fi^

sieben unb bagegen hit $rofefforen 2c. auS feiner taffe befolben.

2d) muBte öon ber gangen (Bad)t nichts — unb bennoc^ ge^

rieten bei ber Uniöerfität alle Dl)ne 5IuSna^me auf ben ©ebanfen,

id) 'i)'dik eS bem £i)nig eingegeben! §err @etjeimrat Söein^

rei^ fc^rieb mir auc^ öon S3erlin, er munbere fi^, ha^ id)

foIc^eS i)'dttt tun mögen, ^d) bezeugte barauf im offentlii^en

Goncilium academicum (8enatSfi^ung) auf alle mögliche

Sßeife, baB id) nichts öon ber Sac^e miffe unb ben 2^DrfcI)Iag

berabfc^eue. Sie fa^en einanber an; niemanb fagte etmaS; ber

^rofeffor medicinae Dr. ©ölicfe aber ging mit mir nac^

§aufe unb, auf nochmaliges 33efragen unb mieberipite teuerfte

SSerfic^erung, fagte er: So fei eS i^m leib, maS er getan ^dbd
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^d) fragte: 2öa§? ^t antwortete, fie f)ätten nic^r baran ge^

Stüeifelt, e§ riif)re üon mir l^er unb ba^er, um mid) Io§ p
»erben, bem ^önig öorgeftellt, bie Uniüerfität leibe unter meinen

fränflictien llmftänben not, ber .<Si3nig mDcf)te mid] anbermärt§

plazieren. 3ct) fragte, ob benn feinem einsigen eingefallen fei,

mas 3ira^ fd}reibe: Sprid) beinen ^^äc^ften barum an; oiel-

leicht f)at er e§ nid)t getan 2C.! Snbeffen toar e§ nun gefd)e^en.

3c^ erftattete jebod) am 15. Cftober 1738 einen @egen*

berieft an ben ^Önig unb zeigte mieber, too e§ ber llnioerfität

fe^Ie. 3^er Honig fprac^, er oerftefie biefe 3)inge nid)t, miffe

alfo and) nid)t, loelc^er Xeil red}t f)abe, trug ba^er bem '^vräfi*

beuten oon 9Uid)enbad), bem :^eibmebifu§ G'Üer, fobann ben

beiben ^^h'opften in Berlin, ^Uinbecf unb Otoloff, bie Hom-
miffion auf, bie Bad)t gu unterfudien unb auf meine 33or*

fd}Iäge mit gu refteftieren.

§err D^teinbed fam nad) granffurt, fprad) aber fein

SÖort mit mir, fonbcrn fpeifte bei £^errn 2:rier unb gleifc^er

(meinen ©egnern), ful^r mit i^nen auf ber Cber fpajieren, unb

al0 idj IiÖrte, ha% er ha fei, unb i^n befud^en trollte, toax er

fc^on mieber fort unb sum .^Önig gegangen, bem er mid) oon

feiner guten Zcitt ber abfd)ilberte. d^hint Jrennbe, bie mic^

fannten, Cberft oon (lama^, Öef)eimrat ifiseinreid^, mie auc^

.^err 3}Jorgenftern, gaben mir gleid) ^^ladjridjt babon unb

tarnten mid), toorauf id) nad^briidlid) an ^oexvn 9^ieinbed fd)rieb

unb if)m üorI}ie(t, loie ioenig bergt. 23etragen toeber einem

Xfjeologen nod) SSeltmeifen auftünbe (morauf er ftd) ,,gan3

un^inreic^enb " entfdnilbigte !).

S)ie Sachen gingen fo meit, ha% man mir oorfiielt, ber

5(f3i§ neunte ab; bie§ nun rü^re ^er oon ber 5{bna^me ber

llnioerfität unb bafür fei id) oerantmortlid^. 3<^ antwortete,

mober e§ rüf)re, ha}^ ber ^Ifsis abnehme, fei befannt; nämtid) 2C.

d)lan ^'dtk mir aber hei meiner Berufung fagen fotlen, hai^ id)

für ben (Ertrag be^3 5(f3ife5 ftefjen müBte, fo mürbe ic^ mic^

für biefe Stelle gar fel)r bebauft Ijaben 3C.

^d) f)atk insmifdien alle meine Gräfte sufammengenommen,
ia^, biöputierle unb arbeitete an ber gafultät, ai^ ob id) mein

Lebtag bableiben müßte.
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U. a. tooEte ic^ bte ^ec^te ber X^xon\oiQC in alten enro*

pä{f(^en Btaakn nac^ nnb nac^ abijanbeln unb macfite ben

STnfang mit einer 3)tffertation : „De jure et modo succe-

dendi in Regna Europae, Speciatim in Regnum Bohe-

miae" (ßtd)t unb 23ran(^ ber ^ac^folge 2c., fpe^ieü im ^önig*

retc^ SSö^men), n^orin ic^ .taifer .tarlS VI „pragmatifc^e Sanftion"

üerteibigte. 3c^ f)atk fonft bei anbern betifaten 9}laterien beim

§of Dörfer angefragt: bieSmal aber überfaft ic^ e§.

3. B)BtnE €nilapng,

hierauf, al§ id) befagte 3)iffertation am 6. gebruar 1739

gebarten ^atte, ert)ielt id) (nnter bem 21. Februar) biefeS S)efret

öom ^önig:

„Pr. Pr. S^r I)abt 311 iierjd^iebenen ^aUn um (5urc S)i-

miitiou, um befferc ^^ortune 3U ma^en, atleruntcrtänigftc Stnfuc^ung

getan. S)a U)ir nun (5ucr meiteres Siüantagc (^ortfommen) !eine§meg§

SU ^inbcrn gemeint finb, fo moüeu 2Sir (Surem oft getanen 5lnfuc^en

hierunter entfpre^cn, unb ftef)et (^nä) ai)o frei, (Suer ©lud anberiüärtS

SU jucken. 3eboc^ bimitticren 2ßir (5nd; in alten ©naben nnb üer-

bleiben @u^ mit (Knaben gebogen. (begeben

23erlin, 14. Februar 1739. ^r. 2ßt(^etm."

9Jlein Gönner, Dberft öon (S^arna^, \mx barüber fo anf^

gebraut, ha^ er, o^ne mein SSerantaffen, an ben StaatSminifter

unb bamatigen erften .Kurator ber Uniöerfität, öerrn öon Sranb,

f^rieb unb u. a. folgenbe Stuöbriide gebrauchte: „G'est

d'ailleurs un tres-honnete homme, qui a de la reputation

partout ailleurs que chez nous, et qui n'a autre chose

sur son conte, que d'avoir dit la verite dans un Sieele

et dans un climat, oü eile devient de plus en plus

odieuse etc.", gu beutfd): „(§r ift übrigens ein fef)r e^ren*

ftafter DJknn, ber überall fonft, nur nid)t bei un§, einen großen

9^uf ^at unb ber ni^t§ anbere§ auf bem ^erb^olg f)at, a[§> bie§,

ha^ er bie 2Bal)r]^eit gefagt f)at in einem 3al)r^unbert unb

einem tlima, wo fie je melir unb me^r üer^afst mirb ufm.''

3c5 bezeugte il)m aber gleid), ha^ nid)tö anbereg al§> obige
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©iffertatiou 2c. hk llrfac^e metner Ungnabe fein fönne, toa§ er

anä) bem Röntge fec! in meinem dlawun fagen bürfe. @r gab

aucf) md) feiner &tü(ffe^r beutlic^ genng gn erfennen, baß ic^

nic^t übel geraten lydtk. —
3c^ befani ferner, D^ne mein @efnc^, noc^ folgenbe^

patent:

„SBir O^ricbrid^ Sßil^elnt (ganger Xitel) tun hmb unb fügen gu

toiffen :c. 2Bcnn loir nun . . . 3^m biefe gefud)te S)imiffion in ©naben
afforbierct, f)aben 2ötr foIcf)e§ 3(ßer^öd^ft ^terburrf) beflarieren unb
bamit benanntem SIcofer inegcn fetner allßeit beiüiefenen tnabren Streue

unb redeten 2BoI)(Der^aIten§ , um überall, loo e» nötig, bie§ probu=

gieren (b. b- borlüeifen) gu fönnen, gegentnärtige 3e"gniffc erteilen

tüülten, bleiben aucf) bemfclben nac^ luie Dor mit Slöniglic^cn ©naben
gugetan, u. f. \v. Urhinblic^ unferer eigenen böcbft(;änbigen Unter*

fd^rift unb aufgebrucfteu 5^ümglid)en 3nfiegel§. (Segeben

23ertin, 13. mär^ 1739. ^-r. SOßilbelm."

(L. S.)

(5rn hk Uniöerfität erging ein gan^ entfprec^enbe» , bie

@^re 9}bfer§ toa^renbeS 2)efret öom 17. Wm, ha§> feine Se*

folbung bi§ Sol^anni be§ ^aftreS erftrecfte.)

dlo^ einige 33emerfnngen gu meiner ©ntlaffnng: S(u§ bem
©rgä^Iten ift erfid)tlicb , in toa» für bebrängten llmftänben id)

in begug auf ^tih unb ©efunbfteit, mein @emüt unb mein 5rmt,

bie brei 3a^re in granffurt a. D. gugebra^t l^abe. Dbgleid^

id) nun nirgenbS binsngefjen tnnfete, aui^ inegen meiner gang

ruinierten (Befunb^eit feine Sienfte annef)men fonnte, bagegen

für mid), meine grau unb 6 £inber nidjt gu (eben i)attt,

feinte id) mid) hod) unau§fpre(^Ii($ na^ meiner 6'rli3fung.

Sßeil id) aber gemife glaubte, ha^ id) md)t o^ne ben SBiüen

^oik^ ixad) granffurt gefommen mar, fo getraute ic^ mir aud^

nid^t, öon freien 8tüc!en um meine ©ntlaffung ^u Utkn. ^d)

ftettte gmar bem ^bnig meine ^ränflid^feit unb baburd^ Der==

urfai^te Unfäbigfeit, mein SImt gebü^renb gu öermalten, f^riftlid^

öor unb hoffte, ber ^ijnig merbe baburcb betoogen merben, mir

hk S)imiffion gu geben. 6'§ gefd)ab aber nid^ty. ^d) had)k

einmal: SBeil man fd^on anno 1732 in Söien bon freien

©türfen hti ^efe^ung einer 9^eic^§^ofrat§fteüe ftarf auf mic^
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rejiefttert f)abe, ob fic^ ntc^t tttoa bort cttDa§> tun laffe? (5§

fiel mir aber hk Stelle 3er. 45, 5 mit großem ^ad^bruc! auf

ba§ @emüt: „S)u begel)reft bir grofee S)iuge; begehre e§ nic^t!

kber beine ®ee(e totü id) bir gur 33eute geben, an meieren

Ort bu geuc^ft." ^ii§> eg mir gu lang merben tooKte, loar e§

etlid^emal an bem, ha}^ id) um meine ©ntlaffnng bitten toollte.

^d) befam aber allemal hk Stelle DJIatt^. 2, ISgu @eWe:
,,gleu(^ in äg^pteulanb unb bleib aiiha, hi^ id) bir§ fage."

2d) entfc^IoB mic^ alfo, lebigUc^ nidjt mel)r an eine (^mtlaffung

3U benfen, fonbern meinen 2ßiIIen gang in ben SÖiüen @otte§

3u ergeben. — — — ^d) griff meine 5tmt§arbeit mit neuem

2}2ut an, al§ toenn id) lebenslang bableiben toürbe unb müBte.

(Einige 2^age ^ernai^, ha id) an nii^tS meniger backte, fam

mein Bebienter öon ber ^oft unb brachte mir ha^ (Sifiretben

bom ^önig, barin mir meine ©ntlaffnng erteilt tourbe. ^d)

entfi^loB mi^ fofort, nad) (SberSborf 5U giefien. 5Iber balb

barauf lag id) in ber 3ettung, ha% in felbigen ©egenben unb

SBälbern fic^ ftarfe "^iebe^-- unb ^äuberbanben aufhalten, bor

benen jebermann getoarnt mürbe, ^d) erfc^raf umfome^r barüber,

meil (SberSborf ein fleiner, serftreuter, offener Ort ift. 34 traf

aber auf bie SteKe 3er. 39, 17. 18: 3c^ tmtl hid) erretten 2C.

SieS beruhigte mic^ ööüig unb baran f)ieit id) mid) and) in

(5ber§borf, toenn mir ncic^tlic^ermeile in unfic^eren Seiten grauen

tooate.

4, Utod} Btnigß anbBrB C^rtnuBrungßn von Jranfifurf a. 3.

a) 23efonbere g^afultätgfälle (b. ^. an hit gafultät gefommene

^rogefefac^en)

:

1. (5in afotifc^er ^rebiger in ^^ommern erflärte u. a. auf

ber Mangel: toenn man nur fobiel trinfe, ha}^ man e§ nic^t

toteber Oon fic^ fpeien muffe, fo fei e§ feine Sünbe.

2. 3n $oIen geriet man in einer (BtaU auf ben 3.^erbac^t,

ha^ bie 3uben ein 5!inb toegprafti^iert Ratten. 2(uf hit alter*

ungegrünbetften 2)?utma6ungen ^in oerfu^r ha^ @eri(f)t fo bar*

barif(f) mit ben 3uben, mie man t§> unter ben milbeften SSoIfern

faum finben fönnte, ^umal mo e§ nocf) ben Flamen „be§ 2Bege§
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^ec^tene" ijahax foHte: ^em Ü^abbiner mürbe mit breunenbem

8c^trefel alle§ g-Ieifd^ üon iBruft unb ^liefen tüetjgebrannt, baB
er unter ben gröBten Sc^merscn (aüen Sdtsetc^en nac^ unjcbiilbig)

fterben mufete!

3. (^'ö mar auf einem 2^Drf ein 3c^ulbieuft üatawt 2^er

Pfarrer na^m öon einem @elb unb öerfprac^, i^m ^u bem
^tenft 3u öer^elfen; fo auc^ imu bem ^meiten unb britten.

5ng nun ber ße^te ben ^ienft erhielt unb hit anbern eö erfuhren,

miegelten fie bie gange @emeinbe gegen ben Pfarrer auf, fo

hak i^m nic^t mol^I bei ber 3acf)e mürbe. 3(I§ nun einer üon
ben beibeu erften in ben iöeic^tftuf}! !am, jagte ber l^farrer:

er muffe öernelimen, fie feien fo erbittert über t^n; fie Bunten
fic^ ja Ijelfen; fie foUten ben neuen 8d}ulmeifter f(f)Iagen, baB
ir)m ha^ gleif^ üou ben Steinen falle! S(I§ bie§ uic^t§ frucf)tete,

miebert)Dlte ber Pfarrer feine ©rma^nung M ber mirflic^en

Kommunion! ^ie beibeu erften taubibaten paBten barauf bem
neuen 3c^u(meifter auf unb fc^tugen if)u, baB ei' in einer falben

8tuube tot mar. S)en heihm Z'dtexn mürbe ber ^opf abge*

fbrocfjeu; fie führten ulteriorem defensionem (legten ^^eüifion

ein); mir liefen e§ aber beim erften Urteil bemeubeu; mie e§

bem 5)sfarrer ergangen ift, meiB id) uicf)t, meil bie ifju betreffenben

5(fteu uic^t 3u uns famen.

4. (^nuem DJ^ecfleuburgifc^en t3DU SIbel, ber einen anbern

im 3)uen erlegte, fpracö id) alö ^Jkferent getroft ben i^opf ah,

unb bie übrigen DJHtglieber ber gafuttät pflichteten mir bei.

b) U n i ö e r f i t ä t § f a cf) e n

:

1. öerr §ofrat Syrier unb id) Ijatkn beftäubig gmeierlei

unb entgegeugefe^te ©runbfä^e in ber ^^vaQc, mie hk UniDerfität

emporgubringen fei. (§x meinte, baburrf) 2nik unb @elb ^er*

beigusie^en, menn man ben Stubenteu alle nur mi)glic^e greiljeit

äugeftefje unb fobiet als möglich burcf) bie ginger felje. ^dt)

f)ingegeu glaubte, menn eine llniöerfität in ben ^uf fomme,
baf3 auf i^r eine gefittete Sebeueart fei, merbe oieIme[)r biefe§

manche, ober bereu (S'Itern, S^ormiinber 2c. bemegen, einen folgen
Crt anberen öorpsie^en; unb bafs e§ beffer fei, ein 3tubent
üergefire nur 500 Bulben, §a[)Ie aber rid)tig, al§ menn er



4. ®tre!tor ber Uniüerfität u. ^Profeffor ber 9ied}te 311 ^ran!furt a. D. 107

1000 unb 1500 Bulben üertue, alSbann aber fortgelje unb ba§

meifte fc^ulbtg bleibe. 3)a§ befte mar, ha^ %u granffurt ein

D^legiment in ©arnifon lag; ha mußten bie 8tubenten tüo^I

orbentlic^ leben. Unb tneil ber §err ^ömmanbant unb i^

gute greunbe maren, liefen tüir and) feine §änbel gtoifdjen

6Dlbaten unb 8tnbenten auffommen.

2. 3n granffurt ftanb jebem, toer ha tnoKte, frei, in einer

bffentlid^en ©i^butation p obbonieren (ein fe^r fragtüürbiger

23rau^, tüie 9}^o]er in ben ^a^trägen IV, @. 37 f. jagt).

S)a§ benü^te ein 8tubiofu§ ber 2:^eoIogie unb opponierte mir

auf bie fre^fte Söeife gegen bie ©öttli^feit ber I)eiligen Sd)rift.

3^ antwortete i^m auf mand)e§ unb üertoieS i^n übrigen^

barauf, @ott merbe mit if)m nichts befonberS machen, i^n öon

ber Söa^rfteit ber C^riftlic^en Oieligion p überzeugen. S)er eigent^

lid^e ^rüfftein fte^e 3oi T, 17. SBerbe er bem nadjfommen,

fo merben if)m biele 3meifel üon felbft toegfaKen. ^ue er e§

aber nic^t, fo fönne er feine 8^ulb auf @ott legen 2c. ®e§

anbern 2:age§ fam er p mir unb fagte: er fpeife mit lauter

^aturaliften, bie i^m ai§> 2;5eoIogen beftänbig bie öon i^m öor*

gebrachten (5inmürfe matten; er f}abe alfo nur ^^oren looKen,

toaS man ifjuen barauf antworten fönne. 3(^ fagte, ha^ feien

faule 5ifd)e; Wenn e§ if^m um bie 2ßal)rf)eit p tun getoefen

Wäre, fo Ijätte er p mir ober jemanb anber§ in§ öau§ fommen

unb fi(^ belehren laffen fonnen. 3^ führte i^m babei p @emüte,

loie fe^r er ft(^, al§ ^^^eologe, burc^ ha§> gegebene öffent^

li^e 5Irgerni§ üerfiinbigt I)abe 2c. erflärte i^m aber bo^ sule^t

ha^, was gleid) folgen wirb:

Anno 1743, am 12. September, fc^rieb er nämlic^ an

midt): „2öenn ^'uer 2c. 2c. mic^ nic^t mef)r an meinem . . . Flamen

erfennen, fo belieben Sie nur ^iii) an benjenigen frechen Studiosus

Theologiae, ober (üielmef)r) Naturalismi, p erinnern,

ber 3ftnen in einer öffentlichen S)i§putation in granffurt opponiert

):)at 3d^ fteHe 3^nen foIc^e§ in feiner einzigen 3Ibfid)t auf

mi^ felbft öor, fonbern ic^ WoEte S^nen nur gerne einen ^ttDd§>

ber bewunbern§werten Siebe unfereS (Sotte§ unb §ei(anbe§ 3efu

Prifti an meiner $erfon üorfteüen, ber mic^ in bem ä>erberben,

woöon 8ie nur ben aßergeringften ^eÜ eingefe^en f)aben, oon
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(^migfeit ^er fleltebt, in ber 3^tt mit folc^er Sangmut getragen,

^ernac^ auf§ fräftigfte ertüedft, enblic^, ungea^tet meine» Sßiber*

ftrebenS unb meiner tief eingetonr^elten geinbfc^aft gegen fein

.•iireu;^ unb :Oeiben, mid) mit iftm felbft öerföfjut unb 3um (^enufe

ber ^eligfeit, bie im (Glauben an if)n liegt, bur^ bie aüer*

fräftigften 3üge feiner 23arm^er5ig!eit gebradjt f)at . . . Dbgleid^

nun biefe Urfac^e ^inreii^enb tocire, mic^ p öerpflic^ten, ha^

iä) 3^nen üon meiner feligen (5^rfal)rung ber Ö)nabe 3efu (S^riftt

9k(^ricf)t gäbe, fo ift mir boc^ norf) eine übrig, bie miä) mit

ber öorigen sugleic^ bagu betoögen t)at: ^i^nnen benn (5^uer 2C.

@i(f) woi)l xiüd) erinnern, ha^ id) be§ %a0 nac^ ber 2)i§pntation

@ie befu(^te, mac^ nod) giemlid^ ungebüf)rli4 aufgefütjrt t)abt,

unb toie Sie bem ungeachtet mir auf ha^ liebreic^fte begegnet

finb unb enblic^, ha icf) bon 3^nen megging, mir im 5Zamen
be§ öerrn getoeisfagt ^aben, ha)^ tro^ meiner Smpor-
tunität (b. 1^. gred^^eit) unb gan^ toten §er3en§ 3ie getüife

glaubten, ba§ einmal, e§ fei über fürs ober lang, bie £raft

be§ §ei(anbe§, unfer§ &otk^, mic^ ergreifen toürbe, um mic^

feiig gu mad)en, ha^ id) felbft nid^t miffen tüürbe, toie mir

gef^e^e? 3<$ gebe 3^nen alfo mit freubigem ©ergen hkdla^--

rid^t, ha^ ber §err fein Söort beftätigt ^at, ha^ er burc^ ©ie

rebete . . . unb i^ bin mit toa^rer ©ergenSaufrid^tigfeit 2C."

c) ®tü)a§ au§ bem inneren unb bem l^äu^Iidien ßeben

3}lDfer§ in biefer 3eit.

<Bo bebrängt übrigen^ biefer franffurtifc^e 3citlauf für ben

äufeern DJ^enfc^en mar, fo ha^ ii) gule^t faft me^r einem ©erippe,

al§ einem SU^enfc^en äfjnlic^ fa^, fo gefegnet mar er für meinen (Seift,

unb id^ gelangte enblid) anno 1737 p einem bleibenben 3cugnig

ber 35ergebung meiner ©ünben, be§ @nabenftanbe§ unb ber tinb-

fd^aft @otte§, ma§ mir ber §err auc^ bisher erhalten t)at (f. u.!).

5l{§ i(i) nad) granffurt reifte, ging ber bamalige Mag.
philosopliiae unb cand. theologiae, mein nachmaliger (Sc^mager

unb ie^iger ^onfiftorialrat unb ^rälat 3U Sdpirsbac^, 3of)ann

(S^^riftopl^ (Sd^miblin, al§ Informator meiner .tinber mit mir.
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@onntag 5l6enb§ l^telt er un§ eine (Srbauung§ftunbe, bie aber

ööit memanb befugt tourbe, al§ tion meinen $au§genoffen, einer

^ittoc, hk in einem D^ebengebäube too^nte, fobann bem Lüfter

bei ber ©arnifonSfiri^e nnb beffen (Gattin, dlnv pr 9teüiie'3eit

famen manchmal etlid^e ertcecfte ©olbaten, hk ^o^men toaren,

ha^VL, (5'§ l)at auii) fein 3Jknfc^ je cttva^ bagegen eingetoenbet;

tük benn befonberS fämtlic^e reformierte ^^eologen Siegel,

S a b ( D n § ! i 2C. ftc^ über hk gange 3eit meines §ierfein§ jel^r Iieb==

reid^ nnb frennbfd^aftlirf) gegen mid^ nnb mein §an§ beriefen l^aben.

2Öir lebten gn granffnrt fonft in ber <BMt nnb fnrf)ten

un§ nntereinanber p erbanen. 3)d^ leni^tete ber SBanbel

meines gangen .faufe§ öielen ftar! in hk Singen, unb eS tourbe

i^nen gnm 3^ugni§, fo ha^ aurf) eine fittfame 3übin, bie mehr-

mals in nnfer öanS fam, einft gegen meine grau in bie SÖorte

ausbrach, nn§ ftalte fie für redjte ©Triften, bie anbern ptten nur

ben Dramen: tüobei iä) bie DJkinigen erinnerte, ha^ fie barauS erfen=

neu follten, mie genau anbere auf nnfer S^un unb Saffen Sld^tung

geben, ha^ mir and^ beSmegen Urfadf^e f)ötten, öorfic^tig gu manbeln.

^efonberS mar and) ben anbern ^rofefforSfrauen ber fo

Iiebrei(^e unb öertraute Umgang meiner grau unb ber Jungfrau

Sc^miblin (ber 8rf)toefter beS obigen X^eologen, bie als

greunbin auS d^riftlid^er ^kht nnb 2lnI)ängUc^!eit mitgezogen

mar), beSgleic^en hk grofee ^reue, 2khc, Pflege unb Söartung,

bie fie meiner lieben ijrau unb an unferen tinbern bemieS,

gum (Srftaunen, unb fie mottten eS f(^Ie(^terbingS nid^t glauben,

ha% fie blofe auS Siebe ben meiten 2Beg mit unS gebogen fei,

fonbern meinten entmeber, fie fei meine ober meiner grau

©d^toefter 2c. unb mir moEten eS nur nid^t funbtun, ober mir

müßten il^r jä^rlicf) ein (iirofeeS geben, ^enn fo meit reid^e

feine blofee 2ithtl'^)

*) 3Jiofer erjäfjlt roeiter au^fü^rlic^ bann, roefrfje^ @Iücf fie in bejug

auf bog ©efinbe im öaufe genoffen, „ba^ alfo Siebe unb ^yriebe in

unferem ganjen §aufe rco^nte". 3n§ bie lüürttembergifdje 2J?agb raieber

f)eimging, frf)icEte^ ^^^aftor ©c^inmejer an§> Stettin eine „rebli(^e 9}iagb

au^ ^^ommern"; alä 1738 bie ^"«91^«« ©d)miblin mit i^rem trüber

^eim!ef)rte, fc^icfte berfelbe ?paftor „eine§ getauften ^nhen (£f)riftianä

lüofjr^aftig befe^rte 'Xodjttv", unb ber in ben 2lugen ber anberen g-rauen

„unerfe^lirf)e 33erluft" raar wieber ausgeglichen unb i(;re Äonbolationen
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3m 3a^re 1739 ging mein muffeliger Sauf p granffurt

3U (5nbe unb id) entfc^Iofe mic^ mä) (JberSborf im 25ogt*

lanbe (rnelc^e^ mir auf ber §iureife fjatten fennen lernen) gu

sieben, um bort in ber (BüUt su leben, unb meine liebe Jrau

mar foglei^ miüig ha^n, ob fie gleid) bie rau^e @egenb unb

ha^ auBerorbentlid^ fd^marge ^rot, ha§> mir aUha in einem

$riüat^au§ genoffen Ratten, no^ nid)t öergeffen fonnte. — 3cft

f)atte nötig, mic^ an 2dh unb @emüt gu erholen; mufete gmar

ni^t, moüon id) mit meiner grau unb fieben tiubern leben

follte, üerlieB mic^ aber auf bie S[?orfef)ung @otte§.

Sfillleben in Ebersdorf
(1739—47).

1. prioatlEbBU unb BBfdjäfttguugßn.

SReine Sßa^I, na^ ©berSborf m Stehen, f^Iug fo gut au§,

ha% id) bie ac^t 3a^re, bie i(^ bort anbrachte, unter bie üer=»

gniigteften unb feligften in meinem gangen Seben rechne.

3c^ fjatte einen angenehmen Umgang mit ber gräflidien

§errf(^aft am £rt, mit bem benad^barten gelehrten trafen

überflüffig. Xiefer neuen ,,(Stüfee ber .'öau^frau" ging e§ gleid) auf ber

9iei]e merfraürbig genug: 3(uf bem '^oftioagen traf fie £'eute au^ ^yranf-

furt a. D. an, bie fie fragten, lüo fie ^in roolle. Sie fagte, fie fomme
3um ©e^eimen 9iat 5Jiofer. S^ne »eri'e^ten, ba()in rcerbe fie, alg junget

^rauenjimmer, nid)t taugen; benn in biefent .»oaufe gef)e e§ faft ju, wie

in einem ^lofter! 2)ie)e§ 3^W9"^^ "^^^ '^^i* ^^)^ "^^^^ ^^"^ fräftige Öerj^

ftärhtng" unb mad)te fie ganj getroft. — ^^re Sl^nung läufi^te fie nic^t.

^on ber Stunbe be§ empfangt an mar fie ^eimifd) im öaufe: „mir

maren ein Ä>er5 unb eine ©eele unb fo oertraut, al§ ob mir mileinanber

aufgemac^fen mären." ©g Ieud)tet ein, baf; fold) ein ,3"fa»^"^6"f)'^"g

unb folc^e^ eiuüerftänbni^ nur auf bem ©runbe eines maf)ren ß^riftens

tumg möglid) ift. 2)iefe Jungfrau (£f)riftian „{)atte eine bejonbere

&ahe 3ur 5tinber5ud)t" unb biefe mürbe i^r and) überlaffen. 2)ic

pommerifc^e 9Jkgb aber mar fo anf)änglid), ba^ fie um jeben ^^rei^ mit

nac^ ©bereborf 5ie()en moKte — unb burfte.
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geinrti^ II Dteufe su Sobenftetn, mit ütelen aiibern trafen

ÄeuB, an<i) fonfttgen ^tanbegperfonen. ©eSgleii^en tüaren allerlei

(^ckf)xk am Drt unb famen audf) grembe ba^in. 5(bfonberlirf)

aber genoB i^ unb mein §au§ bie gefegnete 23efanntic^aft mit

öielen tinbern &oik§, hu fi(f) ha gefammelt Ratten unb immer

me^r fammelten.*)

2)a ic^ aber in ©bersborf bei einem gang geringen S^er-

mögen unb of^ne alle 23efo(bnng, $enfion n. bergl. mit einer

ftarfen Familie leben mufete, unb no(^ ha^n mein foftfpieIige§

„3)eutf^e§ Staatsrecht'' auf meine Soften bruden liefe, !am e»

*) 2)Joi'ei* entrairft in bem 2lnf)ang II (^nnereö Seben feiner %vau)

ein au§fü^rlid)e^ Silb von bem ©emeinbeleben in @6er§borf in h^n

IjeEften ^^arben, löenigften^ für bie erften fecf}!g ^a^re, el;e bie ^errn=

^utifcf)en (ginflüffe in i^rer ertremen ^^orm — bie „(Si(f)tung§3eit" bvad)

eben an — ^ertöirnmg hereinbrachten. ^e'S öofprebiger^5 ©teinfjofer

(an^ Sßürttemberg) isortrag raar „oortreffUd) , überjengenb nnb fjin^

rei^enb". „®^ war üma^ ^Jtefpeftable^, wenn 3(benbina()( gef^alten rourbe

unb etliche 100 ^erfonen ba^ugingen, oon beren größtem ^eit man ^u-

t)erfid)t(id) glauben fonnte, ba^ e^ raatjre ilinber ©otteg feien. . . . Unb

fo lüaren e§ auc^ ^-efttage fiir bie Serben, \x)Qmx ^inber konfirmiert unb

eingefegnet würben. . . . ®ie @emeinfd)aft, ober ber Umgang unter;

einanber, wav bamal§ noc^ ganj frei, unb man fonnte fid) met)r ober

roeniger ^>erfonen mäi)ien, beren öerjen, ©rfenntniö unb @rfaf;rung am
meiften sufammenftimmten 3l(Ie§ bieg fjatte aud) einen au^erorbentlid)

großen 9hi^en in bem Seiblid)en. Man burfte feine Umftänbe fed'

fagen; man fam ben 3trmen unb 9iot(eibenben foraof)! gemeinfd)aft(id)

a(g jeber in feinem 3:ei( mit 9iat unb 2'at . . . fo ju öilfe, loie id) eg

mein Sebtag nid)t gefe^cn I;abe. Unb wtnn id) bama(§ in Gber^borf

ptte fterben foUen, mit öinterlaffung einer ^ßilioe unb nod) fo üieler

unerzogener, armer Äinber: fo f)ätte id) bennod) rufiig fterben unb üer=

fid)ert fein fönnen, ba^ für i^r geiftlic^eö unb leibüc^e^ 2ßof)Iergef)en auf

alle nur möglid)e 3Beife raürbe geforgt werben. ... ®ie 5^inber5ud)t

ber i^oft= unb 3Baifen=, aud) ©c^ulfinber mar augnef)menb fdiön. . . .

£ur5, @ber§borf mar, atg mir f)intamen, unb nod) einige ßeit f)ernad),

in einem fo b(ü()enben ^itftttnbe, a(g eine ber erften d)riftlid)en ©emeinben

geroefen fein mag." — Mein 'Bunber, ba^ e§ ben umgetriebenen 33eamten,

ber „auf bem Staates unb ©tjrngerüfte" fooiel „glänsenb ©lenb" ge^

funben, gerabe ^ier^er 50g, um fid) einmal innerlid) au§5urut)en unb

Äraft 5um ^ampf be^ Seben^ 3U fd)öpfen! .Hein Söunber, ba^ er be^

fennen !onnte: „id) befam e^renooHe 9iufe anbenuärtg f)in: e§ foftete

aber meine ^rau unb mic^ nic^t bie geringfte Übcrroinbung, fie au^^us

fdilagen."
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einmal haljin, ha^ ic^ üiele SÖDd^en ^tnburc^ nur nod^ 12 ^reuger

bare§ (SJelb für mid^ iinb mein §au§ ^atte. 3c^ mar aber

babei bennoc^ öolffommen ruf)ig unb öergnügt, unb als ic^

foId^e§ einem anbern ^^^rofeffor, ber ba^in fam nnb munber

meinte, mie er fid^ be()elfen muffe, D^ne Sc^eu entbecfte, mürbe

er fe^r baburc^ gerührt unb befc^ämt. 2}er feiige @raf ^euB,

ber XXIX. gu föber^borf, fagte me^rmal§ 3u mir, an meinem

Seifpiel fe^e er erft, ma§ e§ lö^ifee, im 3eit(i(f)en im Glauben

unb S^ertrauen auf ^ott leben. @r fei gmar fein reicher ^3err,

boc^ toiffe er, hai^ er jäftrlic^ fo unb foöiel einjune^mcn t)aht

unb richte fic^ barnac^. S^on mir aber miffe er, ha}^ id), mie

ein SBogel, üon ^ag p 2:ag an» ber ^oanh (^otk^ lebe, hahd

ru^ig unb aufrieben fei unb barüber nic^t p fcfjanben merbe.

3c^ fe^te mein beutfc^e» Staatsrecht üom 4. U§ pm
32. ^eil fort unb axhdkk andj anbere Schriften au§. dlaä) unb

nad^ mürbe id^ öon allerlei §öfen unb $ßerfonen um 5(uffä^e

unb ^erfjtöbelel^rnngen erfud^t 2C. (5§ famen ferner üon 3^it

SU 3eit einige öon Uniüerfitäten abgegangene l'eute gu mir, benen

id^ praftifcfjen Unterricht geben mufete.

5t(§ ic^ anno 1740 in Württemberg eine 23runnenfur

brauchte, trug man mir aüha mieber 2)ienfte an unb fud^te

befonber§ mic^ gu bemegen, mieber nac^ Tübingen 3u ge^en.

3^ antmortete aber einem @el)eimrat, 2irac^ fi^reibe Üap. 41, 18

:

„Sßer ficf) mit feiner 5(rbeit nähret unb läffet i^m genügen, ber

l^at ein fein rul^ig Seben 2c." 3n biefem gaE befinbe ict) mid^;

fi3nnen Sie mir etma§ ^rofeereS üerfpred^en, fo moüte id^ folgen.

SIuBerbem fönnen 8ie e§ mir nic^t gumuten.

2. SaifBrroa^Ifag anno 1741 unb 42.

3)arauf f)ielt id^ mic^ anno 1741 unb 42 fed^S 2}^onate

lang auf bem Sßa^Itag ^aifer ^'arl§ VII auf. 2lu§ er^eblid^en

Urfac^en moüte ic^ infognito auf bem SÖa^Itag fein unb bebiente

mic^ ba^er bee 9kmen§ Dr. Sßeilenberger. — (^ngentlic^ unb

^auptfäd^Iid^ bebienten ^f)xo ^urfürftlii^en @naben granj @eorg

p Syrier fid^ meiner hd ^ero @efanbtfc^aft; aber and) anbere

D^teic^^ftänbe 2c. manbten fic^ an mid). — (§§ mar hk^ eine
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red^t f)o^e ©d^ule für miä), beren tc^ mtd^ aud^ red^tfd^affen

bebtente unb unfäglid^ fammelte unb arbeitete, fo bafe td) üom
18. ©eptember bt§ 1. dMx^ 114 ©utac^ten unb anbere Sluffä^e

öerferttgte 2c. — 33ei biefem Sßaljlfonüent f)abe {(^ bie (^^rlid^feit,

(SJottegfurc^t unb re^tfc^affene (Seftnnung, and) ben ftanb^aften

Wlnt be§ genannten toürbtgen öerrn turfürften gu Xrier au§

feinen eigen^änbigen an ben D^anb be§ ^rotofotlg gefc^riebenen

äufeerungen mehrmals mit ehrerbietigem S^ergnügen bemunbert.

©inftmalS, al§ granfreic^ ftar! unb bro^enb in i^n brang, tvifi}

er bocft nic^t unb fe^te unter anberem hk SBorte ^in: „Quid
enim prodest homini 20.'^ b. t). ma§ t)iilfe e§ bem 3)knfc§en,

fo er hk gange 2ÖeIt gewänne 2c. Sc^ tvitl mid^ lieber noc^

l^eute lebenbig öerbrennen laffen, al§ ®ott beleibigen unb toiber

mein ©emiffen ^anbeln."

2)a§ SBid^tigfte, Wa^ meine ^j^erfon in Stnfe^ung biefe§

Sa^rtagg betrifft, befte^t barin: S^ro ^urfürftlic^en
"

(Snaben

p Syrier tjerlangten, ha^ iä) meine (Sebanfen auffegen follte,

toaS bei ber neuen Sßa^lfapitulation p beobad^ten toäre. ^c^

tat e§; ba§ meifte tourbe gutgeheißen unb al§ furtrierifd^e ®r=

innerungen im Sßa^IfoÜegium öorgetragen. 5(nfang§ mar id)

fejr glüdflic^ hamit unb e§ !am mam^eS au§ meiner geber

l^inein, ma§ nun einen Xeil be§ mic^tigen 9^eic^§grunbfa^e§ ber

Sßa^lfapitulation ausmacht.*)

3Son aEerlei (S^efc^ii^ten, meiere fiö) auf biefem Söa^Itag

zugetragen ^aben, tonnte iä) aud^ nod^ eine siemlid^e (Sammlung
liefern, 5. 33. bie folgenben:

©ine ©tanbe§perfon erfud^te mxä), ein gciüif[c§ (Sefuc^ bei ^urtrier

gu unterftü^en. 3c^ fagte gu if)r: 2ßa§ ©ie mir gumutcn, ift contra
jus naturae! 3cnc erwibcrtc: ®er äßalfijcf) I)at fein anbereS jus
naturae, al§ ba]^ er ben fleinereu ^ifd) frifet! 3d^ entgegnete, erft*

lic^ fei bem nic^t fo, fonbern ba§ tun nur bie Dtaubfifc^c; ber

Sßalfifd^ laffe bie üctneren fytfc^e ru^ig um fic^ ^entmfc^iüimmen.

Unb \va§ bie ^aubfifrfje betreffe, fo feien e» bruta unb für ford;e

bruta fc^irfc ficf) anä) ein fo brutale» jus naturae: iüir aber feien

bernünftige 3J?enfc^en unb foüten atfo billiger mitcinanber l^anbeln.

*) ®ie äußere @e[rf)i(^te beg i^rönunö^s unb 3A>af)(tag^, ben
^omp, ber gegen bie trübe ©timmung beg ^olfe^ fo bebenfdd) abftad) u. a.

über(3e^en mv.

^erjog, 2)?ofcr, 5ßatcv unb So^n. 8
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%k furtricrifrfje ©efanbtfc^aft bcftaub an^j bem S)om'^errn

ßJrafen bon Snnel^eim iinb bem «StaatSimnifter öon (BpanQti\ =

t)crg. 3ener naf)m fid) um bie ©cfc^äfte nid^t» an, fonbern ic^ üer=

l^anbclte alle§ mit bem ße^tercn. — (5r I)attc bic Xtjeologic ftubtcrt,

iDurbc bann SiabinettSjefrctäu beim ^erjog öon (Sacfj)eu=93kiningen

iinb tarn fobann, nad;bcm er bic fat()olifrf)e Dieligion angenommen,

im gleichen C^^arafter 3um turfürften ^^-ranj ©eorg gu ^rier, beffcn

©c^eimrat unb 9)?iniftcr er enblic^ iDurbe.

5ng er mir bie erften 9I!ten pfteüte, jagte er p mir: „(Sie

tuerben fi^ nid^t baran ftofeen, menn ©ie öon meiner §anb lefen:

„S^rc |)äpj'tlic^c §ciligfeit" :c. 3Ä barf mid) anc^ nirf)t barüber

ärgern. (S§ fommt alle^ auf bcn (glauben an ß^riftum
an, ha^ übrige ift ^f af

f

engef c(;mäfe."

2)er ebangelifi^e 23aron bon ©. er3äI)Ue mir, er fei bor bcr

SBa^I bc§ §erru bon @. gum ^urfürftcn bon ^laiw^ mit i^m fe^r

Jüo^I befannt nnb fein S^u^brnber gemefen. 2110 er nac^ ber ^ai)i

bem neuen ^nrfürften gratuliert, ijaht biefer %n i^m gefagt: @ebe er

mir feinen ©ol^n, \ä) njiü i^m eine ^räbcnbe auf meinem ©rjftifte

geben; er faun .^urfürft lücrben. (5r, §err bon (S., ^abc geant=

iüortet: Sa! 3^ro Slürfürftlirf)e Önaben, ujie ftel)t e§ aber um bic

Religion? 2)arauf ^abc bcr ^urfürft nur bcrfe^t: 2Bag Religion!

Slnefbotcn bom ^atferlid^cn §of:

S^aifer ^arl VII hjar ein §err bon guten Sf^aturgaben. Stber

fein unmäBiger §ang gum iDcibli^cn ©efc^Icc^t, bem er unter feinen

f^irerften Umftänben bic 3i'9cl fd)ieBen licB, berbecftc ha^ @utc. —
9}?it feiner ?^rau @cmal)tin ftanb er öfter§ ni(^t gut. (Sic geigte ber

g^rau ©räfin bon ®oIm§=$)töbeIf)cim (an^ bereu 9}lunb ic^ e§ njcife)

ein ganzes (S(^ä($telein boü §aarc, bic er i^r mit eigener ^anb au^=

gerauft ^atte. Unb fie lie^ bcn (Senioren be§ cbangelifc^cn WdnU
ftcriumg (gu ^ranffurt a. 9Ji.), ,§crrn ^rcfcniug, erfurf)cn, fie unter

bem S^amen einer bcbrängtcn ^-rau in bic bcfonbcren ^^ürbittcn in§

allgemeine ^rd^engebct mit ciuäufc^Iicfecn. —
S)cr 9{eid;§f)ofrat§bi3e|)räfibcnt, Öraf bon Seibetüij, ibar bor=

malS^ofrat gu 2)re§ben, njeld;c (Stelle er aber ioegen fcincS (SiferS

für Öftcrreic^ berlor. (^r ging barauf nacb SBicn. S)a ^iefe e§, cg

fei nichts für i^n 3U tun, lücnn er nid^t bie 9kIigion änberc. 2)ieg

gcfc^a^ bann cnblid) ; c§ erfolgte aber bod^ ni^tg. 5(1» er fid^ barüber

bei bcn Scfuiten befd^ujcrtc, crl)iclt er gur Slntmort, ob e§ benn nid^t

genug fei, bafj mau feine (Seele bem Xenfel an?^ bem ^ac^en geriffen
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l^abc? ©ouicl ic^ mid^ cntfinne, iourbe er ^ernac^ 91e{cf)§^ofrat, ging

aber fobann in ^aifer ^arlg VII ®ienftc.

Dfiücfretfe.

3nt griil^ial^r 1742 reifte tc^ mit her f(^tüerBeIabenen

^oburger tutfc^e na^ §aug. 3m 2öalb Speffart ftürste fte

gerabe an einem $Ia^, too eine erfi^rerflit^e klinge unb 5(b*

grunb toar, um. ®§ toar aber über hk ^luft ein ^anm
gelegt; jnft auf biefen S3aum fiel hk £ntf(^e unb ber S3aum

brad^ nic^t. 8o tourben toir gerettet. 3cf) toar um fo übler

baran, als iä), um mid^ rerf)t öor ber ^älte p öertoaljren, feine

@cf)u§e anl^atte, fonbern ^elgftrümpfe , unb noc^ überbieS hk

S'üfee in einem ^elgfatf fteden unb biefen gngefi^nürt ^atk,

fobaB iä), al§ hk £utf(^e lag, !aum ^erau§!ommen tonnte, unb

al^ e§ enblid^ gelang, mit meinen Strümpfen im tiefen Sd^nee

ftejen mufete.

STuf eben btefer DWitfreife fam xq naä) ©aalfelb, Don

tt)o au§ ic^ bie $Dft nad^ (iber§borf na^m. Sßeil aber ber

orbentlic^e 3Beg über unb burd) hk ©aale toegen §Dd^tDaffer§

nic^t SU paffteren mar, mußten mir einen anbern 2ßeg nel)men,

ben SU seigen ein alter ^oftfnei^t ein Btlid mitging, tiefer

fanb ein Beil am 2öeg unb moHte e§ anfangs mit nad^ §aufe

nel^men, gab e§ aber bann meinem ^Dftitlon mit unb fagte,

man miffe nic^t, wo man eS imtermegS braurfien tonne! 3m
ga^ren marf eine neben mir fi^eube d^riftlii^e grau bie g^age

auf, ob £inber Lottes anä) auf Reifen in @efa^r geraten

fönnten? 3d^ fagte: OTerbingS! unb führte an, ma§ ^aulu§
2 tor. 11, 26 öon fic^ bezeuge. §ernad) mußten mir unter

einem großen milben 33irnbaum burd)fat)ren. Söeil mir nun
in einer §alb(f)aife fafeen, bücfte ic^ mic^, hamit mir oon bem

2tft, unter bem mir buri^mnfeten, nid^t§ in§ @efic^t fäme. S)er

S(ft aber mar gu ftarf, ha^ bie ß^^aife nic^t fort tonnte. 3c§

rii^tete midf), al§ bie d^aife t)ielt, auf unb ba fafete mic^ eine

@abel öon biefem 5tft, fobafe mein ^opf basmifc^en fam unb

ein ^eröorragenber ftarfer 3infen baran fid^ gerabe unb feft an

ben fo genannten 5lbam§bu^en an meinem §al§ fe^te. Söäre hk
Gf)aife bor ficf) ober r)tnter fi^ gegangen, fo fj'dtk mi^ entmeber
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biefe 6pi^e ober ber 5([t öermiitlic^ erbroffelt. 2)en i^opf unb

§al§ fomite icf) belegen unb rebcn. %hcx aii§ ben Elften unb

üon ber 3pt^e fonntcn micf) bte bret ^erfonen^ bte bei nur maren,

nic^t fjelfen. (Jnblid) fagte ic^: 9hm meife ic^, toarum @ott

un§ ba§ ^eil i)enk i:)at finben laffen; e§ ift fein anberer S^tat,

al§ bcn 2(ft ab3ur)auen. 2)ie§ g^fc^a^ aud) unb alsbann fonnte

ic^ mir heraushelfen. ®g finb nac^^er üiele Seute, benen ber

^oftlÜDU folc^en ^nfaü ex^ai)lt i}at, f)inau§gegangen, um biefen

tounberbaren 2(ft unb toie id) baran geftecft, p fe^en, unb e§

l^at mid^ gereut, ha^ id) i^n nid^t mit mir genommen l^abe.

3. l^üritBmbBrgifi^E KBüBrfaliEnfatfjB.

S)ie toürttembergifd^e Sanbf($aft (b. f). bie ßanbftänbe) ^atte

beim 9^eic^§^ofrat um hk alt^erfommlicfte faiferlic^e 33eftätigung

i^rer Privilegien, toie aurf) um ^Dufirmation ber öom öergog

^arl Süei'anbcr auSgefteüten 9kIigion§reüerfaIien nadjgefuc^t,

unb hk getarnten D^eic^Sftofräte fotoo^I etiangelifd^er al§ fat^o*

lifd^er Religion trugen einmütig auf unbefd^ränfte ^eftätigung

berfelben an. £aifer tarl VII erteilte aber fold^e ben 22. ^ioöember

1742 nur fo: „infomeit fie bem Snftalt ber üom ^aifer be*

ftätigten S^erträge ber früheren .^ergoge unb be§ ^ergogtum^

SBürttemberg gemäB unb bem meftfälifc^en ^rieben fonform

feien." ®ie Ujürttembergifc^e Sanbfc^aft tooKte fid^ aber hahd
nid^t beruhigen, fonbern erfuc^te mid^, nac^ Stuttgart gu fontmen,

um münblic^ mit mir ^u üerfjanbeln. 2)ie j^ersoglic^en ©e^eim*

rate gu Stuttgart glaubten, e§ merbe nic^tg weiteres in ber

©ac^e §u tun fein. 3c^ trug aber barauf an, pöorberft am
faiferlirf)en §of ha^ S^errain 3u fonbieren, unb e§ tourbe beliebt*).

*) 2)te 9ieiie nad^ ^ranffurt a. 9Jl. erjä^It 3}bfer augfü^rlid). ©ie
führte if)n burd) ben Äriegefc^aupla^ unb bur^ feine @reuel (e§ mar ber

fogenannte öfterreid)ifd)e ©rbfolgefrieg). hieraus nur eine Gpifobe: „^e
näfjer id) 2)armftabt unb ^ytanffurt ju tarn, befto trauriger fal^ bie fc^öne

@egenb an^. 9JJan fonnte oft nic^t mti)x unter]d)eiben, \va^ Söiefen,

©arten, (^nid)tfeiber ober unbebaute^ Sanb fei. Sie an ben Strafen
liegenben, uerfdjmac^teten unb mit bem 2^ob ringenben ^-ranjofen mad)ten

mein ganseg .'öerj rege. Gin ioo[)lgefIeibeter Äabett mar ^urürfgeblieben

unb fragte in einem 2Balbe nad), iüeld)en 9Jßeg bie 2(rmee genommen
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3n gran!furt machte ic^ berf^iebenen fatferlti^en 2)H==

niftern meine STufmartung , fprai^ perft öon anbern (Saiden

unb jagte enbli^, \d) fomme gerabe an^ Söürttemberg, too bie

^eüerfdienfad^e grofeeS Stuffe^en unb Sen^egung öerurfacfie unb

nocf) üble folgen ^aben fbnne. (§§> njollte mir aber feiner

auffi^en (b. 5- baranf eingeben), aufeer bem toaderen für*

bat)ertfc^en §offangler, grei^errn bon SSraitenlol^n. SDiefer

jagte mir im S^ertrauen, ber aßp eifrig fat^DÜjifie faijerlii^e

fyaborit (^ünftling) unb Dberftfämmerer, @raf bon $ret)jing,

jei jc^ulb an ber faijerlid^en Diejolution. (S§ toerbe aber nid^tg

in ber 6ad^e p tun jein, auBer toenn ber tönig bon $reufeen

fitf) ber (Bad^t annehme, toeil auf biejen §üf ber taifer biel

D^ücffic^t nehmen müjje. — —
3n S^anffurt ^örte icf) übrigen^ bie(e§ bon ben traurigen

Umftänben taijer £arl§ VII aüha: S)ie englij^en Offiziere,

toenn fie hd feinem Quartier borbeiritten unb er ^erau§fc^aute,

riefen i^nt offentlii^ p: O hu armer taifer!

(Snnft tourbe i^m ein erf($recfli(^e§ $a§aui(r in feinem

tabinett auf ben ©ut gelegt, ©r fe^te 1000 S)ufaten barauf,

toenn jemanb ben ä>erfaffer entbecfen toiirbe. ®en anbern 2^ag

lag aber tcieber ein Sattel im §ut: SBenn ber taifer Kaution

ijabe. ©^ üerftanb il;n aber niemanb. 211^ ic§ {f)n franjöftid) anrebete,

raar e§ i^m, a(§ ob er einen ©ngel .©otteö fäf;e, nnb tonnte fid) nic^t

genug cor mir bemütigen. ^d) gab i^m 33e)d)eib, fooiel fic^ tun lie^,

unb a(^ eine Gruppe kapern, bie 35or]pann ju ber 2(rniee f;atten geben

muffen, \f)V nadigingen, bat id) fie, fie möchten biefen armen jungen

a)?enfc^en mitnehmen, ©ie aber antraorteten : "^a, fie rooHten biefem

franjöfifdjen öunb etioa^ anbere^ meifen! ^dj ermal^nte fie jur 9)knfd)=

Iid)feit unb (teilte \i)mn vox, 't)a^ bie[er junge 3)?en[d) geroi^ an bem
5lrieg unb allem Unglüd, ba^ er nad) fic^ jöge, unfdjulbig fei 2C. ^c^

fanb aber fein &ei)'6v bei i^nen unb befürd)te, fie l^aben if;m, al§ id)

fortgefaf)ren, in bem SBalb üor ben ilopf ge}d)tagen. — S^) bad)te auf

biefem Sßege, mie auc^ fonft, öfterer D, loie raiberfpred)enb benfen unb
f)anbeln bie Souoeräne! Öegen bie Tortur erl)ebt man bie ©timme ber

2)?enid)tid)feit, unb mand)er gro^e öerr fann fid) lang befinnen, ef)e er

einem fc^roeren 9.krbred)er baö 2eHn abfprid)t, ober tut eig wol)l gar

nid)t: aber burc^ einen krieg, beffen man I)ätte tonnen überf)oben bleiben,

üiele 100, 1000, ja ganje 9JiilIionen 3)ien)d)en auf un3äl)lige Sßeifen

seitlich unb oiele eroig unglüdfelig ju mad)en, barüber ge^t man I)inn)eg,

al^ ob eö eine illeinigfeit beträfe!"
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fteKen ujerbe, wo man bte 1000 ^ufaten erf)cben tonne, fo

trolle ber 3>erfafier fic^ felbft angeben. —
5)er .taifer fragte ein fcf)üne0 Jranffurter 33ürgerfmb:

§aft bn mtcf) lieb? (So antirortete: dhinl ^d) i)abe eucf) nid^t

lieb, unb mein iöater f)at eud) aucf) nic^t lieb! 2)arauf jagte

er: Sie bie 5nten jungen, fo stoitfc^ern bie jungen!

^d) ging im §eimmeg toieber burc^ ein ^öniglic^ nngarifd^e§

^or|3§ — hd .^eibelberg — o^ne 5(nftDB nac^ Stuttgart ^uriicf,

unb eö tüurbe befc^Ioffen, ict) foHe nun aucf) nac^ 33erlin ge^en.

^d) reifte alfo mit meiner 5rau oon Stuttgart 3uerft nad)

(Sberöborf. Cber^alb Bamberg unb unterhalb Äronac^
ujar ha^ Xai gan§ überfc^tocmmt, unb bie ^eute riefen un§ su,

mir follten au^fteigen unb bie Giiaife burd) ha»' Sßaffer fal)ren

laffen, mir aber foHten ge^en, biö mir 3U einem 3tege fctmen,

über ben mir getien Bunten. 2Bir famen and) enblid), ha mir

todt unb breit nic^tg me^r üon unferer (?t)aife ober einen

9}knfcf)en faben, ju einem 8teg, ber aber nur au§ einem

23alfen o^ne aüe^ (Selänber beftanb, ju bem man etma 6 Stufen

j^inauf unb auf ber anberen Seite mieber fooiel f)inab mufete.

S^er 33alfen mar nid)t fo breit, ha^ id) ijätk barauf gerabe

QUO gefjen fönnen, fonberu ic^ mufete feitmärt§ einen guB nac^

bem anbern fe^eu, um fo ^inübersnfommen. 3u ber DJUtte mar
ber halfen faul unb ein :örett barauf genagelt. Unten aber

rafte ha§> Sl^affcr mit a((er Sut auf;? grauenbaftefte burc^.

6'^ ging fd)on gegen hk dlad)t, mar regnerifc^ unb falt unb

mir Ratten etliche Stunben mieber U§ gu einem €rt gehabt,

menn mir ptten surürfgebeu moüen, mie ic^ bo^ 3U anberer

Seit 100= unb 1000 mal lieber getan f)'dtk. ^d) uat)m ha^

©epcirf, hai^ mir mitgenommen Ratten, um ee nic^t im Söaffer

3U oerlieren, auf mid) unb ging suerft auf» be^utfanifte aüein

hinüber, legte hit 33agage nieber unb fam mieber i^eriiber, um
meine ^^van absuf^olen. Mdi aber biefe einen unfehlbaren

Sc^miubel unb fomit ben gemiffen 3:ob befürchtete, menn fie

bie 5(ugen offen be[)ielte, fo mu^te id) fie ebenfalls fcitmärte

mit ge]d)Ioffenen klugen über ben 33alfen führen, il)r, aUi mir

an ha^ angenagelte 3?rett famen, fagen, fie folle bie g^B^
etma§ emporheben, i}cxnad) mieber fagen, ha\^ nun ha^ Sr.ett
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ein ®nbe ^abe. Unb fo ^alf itn§ öott glücfltcf) hinüber, aber,

lüte begreiflid), unter fold^er Slngft, bafe t^r bIoBe§ 2(nbenfen

mic^ je^t noc^ gans mit (gc^toeiB bebecfen fann. 3}2e{ne liebe

grau bezeugte mir uac^^er oft, fte ^abe fid^ fc^on ganj ergeben

gehabt, ^a\^ fie Ijinabftürsen unb ertrinfen mürbe, unb in i^rem

Sinn nur ©ott gebeten, ha}^ fie mic^ nic^t au^ :öinabsie^en

möchte.

2}on (§ber§bDrf ging i^ bann meiter na^ 23 erlin.

2I(§ id) auf biefer Dieife na^ galle fam, befugte i^

u. a. ben §errn .tangier ööu ßubmig auf feinem 2:otenbette.

®r fagte p mir: dhml 2öir ^aben lang trieg miteinanber

geführt; e§ ift aber aKe§ öergeffen, alleS bergeffen! Sie bogieren

ha^ Jus publicum, mie e§ ^eutptag üblirf) ift, unb i^, mie

t§> üor 1000 3a^ren gemefen ift! (5r meinte, fein biffiger

.toHege (^unbling tiabe mir hk $fei(e gegen i^n gefc^ni^elt,

ic^ aber fol^e öerfc^offen, morin ic^ i^n aber eine§ anbern

belehrte. S^rner bezeugte er mir, idj t)aht i^m unrecht getan,

ha^ id) i^n berichtigte, al§ ^attt er Itrfunben erbic^tet ober

üerfälf^t. ^d) fagte i^m, morauf fic^ biefe Angabe griinbe.

2t{§ ic^ aber nac^ §au§ fam, fc^icfte ic^ meinen lieben älteften

8ü^n, ben ic^ hd mir f}aik, noc^mat^ gu i^m unb lieB i^m

fagen: 3cf) mürbe auf fein, al§ eine§ Sterbenben, Sßort,

Gelegenheit nef)men, biefe S3ef^ulbigung mieber gurücfp^te^en.

§err öon Submig ^atk eine fe^r gro^e greube barüber, liefe

feine §au§genoffen rufen, e§ noc^ einmal ersä^ten unb fügte

bei: ^un fterbe id) hod) al§ ein e^rlic^er DJlann! DJIein So^n

fßtle mir melben, er fterbe, unb al§bann foUe ic^ ber gröfete

^jßublisift fein! melc^eS SSermcicfitniS mir mein lieber So^n mit

fold^em Sachen t)interbrac^te, ha}^ er faum reben fonnte.

3u 23erlin tüoUk man anfangs bur^au§ ni^t auf hk

Sac^e eingeben 3n§ aEe§ nicfjtg üerfangen moöte, Ht id)

ben öerrn ©e^eimrat Sßeinreic^ (ber hk beutfc^en 9tec^t§*

fachen unter fic^ tiatte), er möchte toenigfteng, al§ mein alter

bemä^rter Gönner, nur einen Schritt tun, meil man fonft

gemiB hk Sc^ulb adein auf micf) legen mürbe, als ob id)

meine ^kgociatiDU fo ]d)kd)t geführt f}'dtk. darauf erflärte er

fic^ enblic^, fo moKe er benn, blofe mit ^tücfftc^t bar auf, fe^en,
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üb dtva§ in ber Sad^e gu tun fei. — Sobann erl^ielt ber

^öniglid) preuBifdie (^efanbte am fdferU^en ^of, öon ÜünU
gräf, ein töntgli^eS Steffript, hk 3acf)e gu unterftü^en, freiließ

mit bem fatalen 3ufö^ * SBenn ber (Sefanbte finben toiirbe, ha^

it)n\ biefe 8acfte in feinen §auptgefd)äften I^inberlid^ tucire, foKe

er baüon abfegen.

3c^ mürbe in Berlin mit einem .^bniglid^ prenfeifc^en

Hauptmann befannt, ber toegen feiner öorpglid^en @efd)idlic^*

feit im ©Eergieren M bem ^onig fe^r beliebt mar. ^ä) fragte

il)n, mie er hd feiner (^efinnung in &kIigion§fad)en in feiner

je^igen :2ebengart befte^en tonne? (5t antmortete mir: (5fte er

auf ben ©jergierpla^ gelje, fammle er fein §ers unb bitte ©ott,

ha% i^m fein S3eruf ni(^t sum Schaben merbe. ^omnte er bem

$Ia^ na^e, fo fe^e er, mie milb e§ unter ben Offizieren guge^e.

(Sobalb er aber nä^erfomme unb man xt}n erblide, l^eifee e§

gleich : «Still, ber dJl. fommt! 3)a banfe er Q^ott, ber i^m

cttoa^ üon feinem Bilbe eingeprägt f)aht, öor meldjem biefe

rollen Seute D^tefpeft fiaben muffen, ^omme er bann mieber

nac^ §au§, fo banfe er @ott, ha% er nid)t ben gangen 2:ag

auf biefe SBeife anbringen muffe, fonbern and) mand^e Dtu^e*

unb (^rguidungeftunbe für fein §er§ übrig beljalte. ^d) be^

geugte i^m, ha\^ id) mid) über biefe @emüt§üerfaffung ^erglid^

freue, be^megen aber bod^ nid^t münfd^e, in feinem ^tanht

m fein.

2)er 5lu§trag ber Steuer falienfac^e am
faiferlid^en §of.

2)er mürttembergifc^e lanbfd^aftlid^e tonfulent, 9tegierung§rat

(SJeorgii, mar o^ne^in fdion in biefer 3(ngelegen^eit gu 3^ranffurt.

^te ßanbfd)aft erfud)te mid^ aber, mid) ebenfalls noc§ einmal

t)a^in 3U begeben, ma§ id) fo gefc^minb bemerfftetligte, ha^,

aU mein ältefter So^n bem preuftifc^en ©efanbten meine 5tn*

fünft melbete, er e» nid^t glauben toolTte, big er mid^ felber

fprec^e.

^aifer ^arl VII fa^ bie Slften felber ein, prüfte fie tage«

lange unb fe^te enblid^ of)ne frembe ^eil)ilfe biefe D^efolution

eigenpnbig auf: „©r Ijabe bie alleruntertänigft erbetene ©r^^
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Üärung aEcrgnäbtgft bemilltgt, toeil öom Sieid^Sftofrat bte frag*

liefen 25erträge t^rem Snljalt nad) bem meftfälifd^en gnebenS*

inftrument unb ben öorjertgen toürttcmbergtfc^en §au§* unb

Sanbe^üerträgen fonform befunbeu Sorben."

S)er taifer liefe barauf ben päpftlidjen 9Juntut§, S)Drta,

ben dM^fjo^vat^px'di'ihenkn unb ben 9teferenten §u ft^ forbern,

aber nur ben 5Z u n 1 1 u § in§ Stntmer fommen unb befpra^ fic^

mit i^m barüber. S)ie)er jagte: al§ ^luntiug fönne er nid^t

ba^u ftimnien; al§ 2)Drta aber muffe er fagen, ha^ ber ^aifer

e§ tun fßnne. dlnv m'öd)k er no(^ beife^en: „tüie er fid^ fd^on

in feiner erften ^efolutton erflärt I^abe". 2)er taifer tat e§

aud^, liefe fobann ben 3hmtiu§ p ber einen 2:üre ]^inau§, ben

^räfibenten gu einer anberen (bamit fie firf) nii^t unterreben

mi3d^ten) l^erein. ^er ^räfibent fagte, ha^ tniberfprec^e fid^ unb
tperbe nur norf) ein gröfeereg geuer angünben; ber taifer foKe

e§ alfo enttoeber hzi ber öorigen D^efolution betoenben laffen

ober ben 3ufa^ ftreii^en. 5(I§ ber $räfibent ab^ unb ber

Üteferent burc^ eine anbere ^üre 1^ ereingetreten tvax, fprad^ er

ebenfo. 3)arauf ftrii^ ber ^aifer ben öon 2)oria an bie §anb
gegebenen 3ufa^ toieber burd).

^ei biefer 5tntt)efen^eit in granifurt ma^te ber befannte

^aiferlic^e tabinett^minifter @raf öon ^ünau mir abermals

(tüie fc^on auf bem SBa^Itag) ben Eintrag, iä) fotte al§ toirf*

lid^er Eftei^g^ofrat mit üöKiger Befolbung in ha^ i^ottegium

eingefüt)rt, aber öon ben gemöftnlid^en 8effionen bi^penfiert

toerben unb nur für ba§ faiferlic^e Kabinett arbeiten. (Sie

Ratten Seute genug, bie 2:^eorie, aber feine (Srfa^rnug, ober

ß-rfa^rung, aber feine 2:§eorie Ijätten: M mir glaube er beibe§

anzutreffen. 3c^ bebanfte midf) aber noc^mal^.

4. 3u Haif£rn)aI;I!ag anno 1745.

21I§ im 3af)re 1745 toieber eine taifertoa^I beöorftanb,

mufete iä) gunä^ft ein @utac^ten nac^ §annoüer erftatten

S)arauf toarb id^ au^ p ber furbraunf^tüeigifc^en Söa^Igefanbt*

fc^aft na^ granffurt beorbcrt unb blieb Ü§' md) üotlbrad^ter

Sßa^I unb tronung ailha. ©» toar aber biefer 2öaI)Itag nicl}t
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fo toic^tig, al§ her öorioe. ^od) 1:}atk xdt) babei and) öon

anbern 9teirf)§' itnb ^anbftänben Slufträge.

(Jinft öerlangte ber iperr öon 3Jiünc^^aufen in einer tüic^tigen

2ac^e ein fc^riftli^e» @utac^ten öon mir. ^^ fe^te e^ auf

unb fanbte e§ i^m burc^ meinen Sofjn. 5I(g er es gelefen,

üerbrannte er es, um befto tjetüiffer gu fein, baB bie Sac^e

gel)eim bleibe. — Ülad^^er f^icfte er toieber su mir: ein in

meinem ©utai^ten enthaltener (5)eban!e, an bem i^m öiel gelegen,

fei i^m ausgefallen; ic^ mö^te alfo ha^ (^utac^ten uöc^ einmal

auffegen. 3c^ fe^tc c§> gum brittennml auf; er fdjicfte e§ aber

allemal toieber, mit bem kenterten, ha§> ©utac^ten fei fdion unb

grünblic^, aber ber üon i^m üermiBte (S)ebanfe fei nic^t barin.

Sll§ mein (So^n pm brittennml mit biefer ^Intmort fam, bai^te

ic^ in meinem Sinn: lieber ©ott! menn an biefem ©ebanfen

ettDa§> gelegen ift, fo ift eö bir ja ein Geringes, i[)n mir mieber

einfaEen gn laffen! £aum ^atte ic^ fo gebactjt, fo fiel mir

etlüaS ein. 3ct) fagte meinem 8o^n: ic^ glaube, icf) ^abt meinen

üerlorenen ©ebanfcn mieber; menn bem fo fei, motte id) il}m

fagen, mie e§ angegangen fei. 3cf) fe^te mid^ nieber, fc^rieb eS

auf unb öerr bon 9}tiind)f)aufen liefe mir fagen: 3a, ^^ci^» fei

ber (Gebaute, ber ibm entfalten märe. 3)arauf fagte ict) meinem

So^n ben 3>erlauf ber Sac^e.

3Bä^renb be§ 2öat)Iafte§ ftanb ic^ am ©itter be§ üer^

fcf)ioffenen (^I)or§ in ber .^art^oIomäuSfirc^e. 2)a er^ä^Ite einer

öon ben §errcn im (Jt)Dr ben anberen, anno 1741 ijaht ^aifer

£art VII gegen ben i^urfiirften l'ottjar gran^ gu Main^ geäußert:

8eine 2Isaf)IfapituIation fei fo fc^arf, ha\^ er ficf) nidjt getraue,

fie gu galten. S)aranf t}aht ber llurfürft üerfeöt: „SÖenn 3t)ro

DJIajeftät fie nic^t galten tonnen, fo mirb e§ ber liebe @ott

auc^ nic^t üon 3ftnen forbern; fd)mi3ren 8ie getroft!"

3)er 3)ombed^ant ^u d)lain^ »errichtete bie ^^^ublifation ber

Söa^I in ber ^irc^e mit fo teifer Stimme, ha^ man faum einzelne

Sßorte t)ernef)men fonnte, unb ber 9kicf)§quartiermeifter, ber bie

firc^enfc^Iüffel hei fid) t)aüt, mar, al§ bie ^ro^effion an^ ber

lirc^e gelten fottte, noi^ beim Jrii^ftücfen in einem benact)barten

2Birt§[)au§, fo ha\^ man nic^t auff^Iiefeen fonnte, hi^ er fterbei^

gebrarf)t mürbe. 2)asmifd)en fliegen einige su ben £ird)enfenftern
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f)imn^ unb öerüinbtgten bem pbel, ber £i3ntgtn üon Ungarn

Tlann fei tdfer njorben! 3)arauf entftanb eine nnfinnige nnb

rafenbe ^renbe: bie 3}iänner toarfen hie §üte nnb 5ßerücfen,

hk granensimmer if}ren topffc^mnc!, S^nnpftü^er 2C. in -hit

Qofjt, beren öiele fie nicfjt n^ieber befamen. (Sin unfern üon

mir fte^enber bürgerli^er Trommler f^Ing faft bie 2;rDmmeI

ent^toei; ein €ffixier fagte enblic^, er foHe nnrnneftr anfrören!

3ener aber ertoiberte: (Si, toer fic^ l^eute ni^t freuen tooHe,

ber fei ein Bärenhäuter! unb mad)te e§ fo arg tüie püor.

@in gemeiner 2:irDler fagte: §eute miü ic^ mir auc^ einen

dtaniä) trinfen, ha^ id) nic^t me^r meife, ob iä) ein Bub ober

ein DJ^äblein bin! unb nac^ einigem Bermeilen fe^te er ^inp:

„toenn e§ &oüt§> SSille ift!" ma§ öiellei^t ^eifeen foüte, menn

er füöiel (^elb sufammenbringe. ^d) aber mufete über bie

^enfart biefe^ armen SJtenfc^en befonbere SCnmerfungen macfien.

— dlaä)t§> um 12 IL^r tcaren in ben Söirtö^änfern aUt XxinU

gläfer üor grenben serfdjmiffen. Unb mer beibe Söa^Ien, anno

1742 unb 45 angefel)en t)at, ber fa^ ^lac^t unb Xaq.

3nbeffen tDOÜk man mir (tnieberum) p einer Dieic^g*

Jofratöftette be^ilflid) fein, unb mein alter greunb, ber neue

9^eic^§^Dfrat öon Senfenberg, fam gu mir, um mir einen

STntrag be§wegen 5u tun. 3<$ bezeugte i^m aber, xd) mürbe

nii^t einmal bie $räfibentenfteüe annehmen, menn e§ mögli^

märe, ha^ mir fol^e angetragen mürbe, morüber er öor Ber*.

tounberung au§ bem 8effel über fic^ Rupfte unb fagte, hk§> fei gar

%n arg! ^d) antmortete aber: mer einmal gelernt Ijabe, bie (S^ren

unb @üter biefer Söelt mit einem folc^en Singe gn betrauten, mie ic^

fie anfe^e, ben fofte eine fol^e (Srflärnng gar feine Bcrlengnung.

dlad) ber Krönung ging ic^ micber nac^ (Sber^borf.

5, IDirren in (Bhn^hox^ unb JfRbfrfjteb ddu bort.*)

Anno 1744 fam ber neumäörifrf)e Bifcfjof ^^oIt)farpu§

DJ^üUer na^ ©ber^borf, beut ic^ auf feine 2(nregung öerfd)iebene

meiner Bebenfen über bie ^errnfjutifc^e Sac^e eröffnete unb ber

*) 3}iofer erjä^lt auf§ eingeljenbfte unh, wie beulüd) 5u fpüren, mit

größter innerer 33en)egunc3, bie fcf)mer5licf)en (Srfal)run(3en , bie i()n jur

So^löfung von bem anfämjlid} fo fdjönen unb ^armonifdjen @emeinfd)aft^;
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mir bann fagte, er glaube, ha^ e§ mir aufri^tig um hk Sßa^r*

{)eit p tun fei; ic^ mbcfite alfo meine Siüeifel gu ^^apier bringen

unb fte bem öerrn (trafen öon Stnsenborf überfenben.

dhin fiatte id) gmar anfangt groBe» Bebenfen e§ gu tun,

toeil mir fcf)Dn befannt mar, ha}^ man lauter öerfd)raubte @e*

banfen befäme unb ber ©raf am (^mbe fid) aüemal ben Sieg

Suf^riebe. — (^nhlid) aber entfc^Iofe i^ mic^, e§ p toagen.

3)amit id^ aber befto fid)erer ginge, bie Sa^e auc^ befto mefir

Diac^brucf f)ätte, fafete i^ meine 23ebenfen in fünfsig fragen,

benen iä) furg beifügte, mit bie Zaä)t non ber guten unb böfen

Seite angefe^en merben fönnte. 3)iefe fanbte id) an aEerlei

^erfonen, öon benen ic^ glaubte, ha^ fie am tüd^tigften feien,

fie 5u beantmorten. 3c^ erhielt auc^ ^ntmorten barauf öon

ber ©räfin 9ieuj3, ^^ropft 23engel, Pfarrer ^urf (mit beffen

5Iuffa^ ^U Steinmei übereinftimmte), ^Nfarrer Dtinger, öof--

meifter öon S^onin u. a. 9kd^ einiger 3^it Mam id) eine nod^

ftärfere Überseugung, bafe id) baran, ha^ id) gang miüig fei,

aüey auf fid^ beruf)en p laffen, ein fixere? ^ennseicben bafür

l^abe, ha% id) nic^t§ für mid) barunter fuc^e 5n§ i^

hamit pftanbe gefommen, fc^idte id) ben §Infang baöon bem

^errn ©rafen öon gins^nborf gu, um bie Sac^e 5U prüfen. . .

.

3n einigen Söo^en aber erhielt id) meinen Criginalbrief famt

^Beilage unb ^ouöert eröffnet mieber jurüd, nebft einer imper*

leben in ©ber^borf ?in)angen. ©5 rcaren bie Ijermfjutijc^en Ginflüffe in

i{)rer fritifdien, ber fogenannten „©ic^tungs"5eit, rcelc^e einem ^lann

üon folc()er 9iüd)lernl)eit , 'Jieife unb öcflärt^eit, n)ie er einer mav, .je

länger je me^r unerträglich rcerben mußten. 2i>a§ feine ^erül)rung mit

3in5enborf felbft betrifft, fo ging eg i^m ä^nlid) lüie einft ötinger, nur

bn^ er oon Dorntjerein, als gereifter 9}iann, if)m felbftänbiger unb unab=

l^ängiger gegenüberftanb, alfo and) nxdjt met)r hm fd)n)eren 5lampf am-
jufed)ten ^atte, mie biefer, bi§ er feiner ^ad\t unb feines SEege^ fid)er

roax. — 3iid}t nur, lueit eg fdjmerjtic^e Ginbrüde ermeden raürbe, cind}

nid)t nur, roeit e§ ber diamn »erbietet — benn man fönnte entgegnen:

bie 2öat)r{)eit erforbert es! — fonbern raeil rcir l^eute htn bamal§

bie ©emüter ber 33eteiligten auf^ tieffte erfd)ütternben kämpfen ber

©eifter, hen Strömungen unb Stimmungen um bie rid)tige ©eftaltung

eineö lebenbigen ©emeinbelebenö unbefangener gegenüberfteljen, ift

e§ foroof)! geftattet aU angezeigt, htn ^krlauf ber Sacfie an^ ben (Selbft=

befenntnifjen nur auyjugsioeife ju ffisjieren.
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ttnenten unb angügltc^en (Sd^rtft, in JJorm etne§ 2)efret§

©er 8c^(u^ toar: „in fidem praemissorum subscripserunt

Frafres", fobann bie 5Mmen ^tvtkv ^erfönen, bie nid^t einmal

lateinifc^ fd^reiben fonnten.

3{l§ i^ hk§ ber ©räfin 33enigna D^eufe mitteilte, antwortete

fie mir (burc^ang pftimmenb) u. a. mit folgenben 3Borten: JMjt
ein einziger guter Hhaxatkx (b. t). 3Hg) leucfitet au§ bem 8cf)reiben

l^eraug, ha§> fein anberer al§ 3- gemacht unb ha§> arme un^

fc^ulbige Fratres, mie au§ ber Unterfi^rift erhellt, Ijaben unter*

{(^reiben muffen zc."

3c^ felbft gab bann bem §errn trafen in einem weiteren

(Schreiben p erfennen, Wie grö§ fein unb ber 8einigen S^erfad

fei unb wie wenig biefeS S^erfa^ren foWo^I mit bem Sinne

3efu (S^^rifti, al§ mit feinen öffentlichen (Srflärungen überein*

ftimme. 3(^ erhielt fobann üon i^m eine fo abgefc^macfte

Stntwort, bafe iä) fa^, e§ fomme an^ einem folc^en S3riefwe(^fel

nichts ^eraug.

Subcffen fc^icfte ic^ boc^ ben gangen SCuffa^ §errn ^if(^of

WUilltx p, ber aber in ber SIntwort aui^ bie §auptfa^e mit

feinem Singer berii!}rte unb ficf) nur barüber auffielt, fein

@inn fei nic^t gewefen, ha}^ id) e§ fo I)ätte macfien foKen.

Anno 1745 machte öerr gofprebiger ©tein^ofer eine

SfJeife nac^ 3}Zarienborn. ^^aif) feiner S^tücffe^r legte er ha§

5Prebigtamt nieber, wollte aber boc^ Seigrer in ber Öemeinbe

bleiben, er änberte auc^ feinen SSortrag 2C. unb richtete i^n

nad^ bem ^errnljutifrfien (Mefcf)ma(f ein. 3cf) betrübte mic^

barüber fo, ha^ i^ oft faft franf würbe, unb mad^te i^m bie

We^mütigften , ernftlic^ften unb narfjbrücflic^ften SSorftetlungen.

3cf) fonnte aber nic^t meftr erreid)en, al§ ha)^ er fagte, er üer*

lange mir meine ©rfenntniS ni^t ftreitig gu mai^en; ic^ foKe

nur fo billig fein unb xi^n ebenfaE§ nac^ ber feinigen ^anbeln

laffen. — 3m grü^ja^r 1746 entftanb unter ben lebigen $er*

fönen beiberlei (SJefrf)Ie(^t§ eine ftarfe Gemütsbewegung, hk

i'iä) balb buri^ hk gange (Semeinbe ausbreitete. 'S^abd würbe

üon oielen gerüf)mt, wie fie ha§ 33 (ut 3efu an i^ren öergen

erführen, unb e§ würbe au§ biefer (^rfa^rung 2C. ein eigene»

unb neues (BtM unb 2?orrerf)t ber ;2ammeSgefc^Wifter ge*
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maä)t . . . übrigen^ liefen gleicf) anfange aüerlei bebenflic^e

unb übertriebene 2)inge mit unter, bie al§ Sc^Iacfen Ijcitten

angefe^en unb üon beut (Jbeln gef(Rieben werben fonnen. (2)a§

gefcfiaf) aber bamal§ nic^t, erft fpäter!)

^ie meift au§ jungen, unerfaljrenen ober ^t^igen (SJe*

miitern, ober bod) aue ^serfonen, bie fo toenig in ber Schrift

al§> im bergen feft föaren, befte^enbe 3i"3cnborfifc^e ^4-^artei

unter ben (Bemeinbearbeitern gemann nun in ben ^onferensen

bie Cber^aub unb e§ ging mit d]lad:)t auf eine öbllige 2^ er*

einig ung mit ben Sriibergemeinben Id§. — ^lan mottte es

smar anfangt nici)t eingefteften; öerr Stein^ofer gab auc^ felbft

bie ftärfften ^^erfic^erungen barüber; er oerlangte immer, ic^

föde nur nod^ fur§e S^^^ @ebulb ftaben; e§ fei je^t, mie tnenn

ha§> gleifrf) beim geuer foc^e, ha ha^ Unreine Jerauffomme unb

abgefc^i)pft toerbe; e§ roiirbe aber in ^ur^em gans anberS unb

re(f)t gut merben 2C.

SIHein in luenigen 2^agen änberte er feine bie^erige 3prad^e

unb 5(rt, unb a(§ er barüber pr dltht gefteüt mürbe, moHte

er e§ auf ben öeilanb f(Rieben: 2) er unb nic^t er, ptte es

anber§ gemad^t.

3c§ münfc^te unter biefen llmftänben mit einem biefer

^a(i)c funbigen, reblic^en unb unparteiifcf)en dJlann mid) münblid^

befprec^en gn fonnen: 2öa§ nun für mic^ unb mein S^am 3u

tun fei? (2BeiI eö fd^toer mürbe, länger p bleiben, unb boä),

au§ äußeren unb inneren @rünben, nod) fdimerer mar, fic^ 5u

entfc^IieBen, toeg5U3ieI)en!) — ©ott fügte e§ auc^, haiß id) ben

teuren £nerf)t ®otte§, Mt (Steinme^ in Söernigerobe, perfonlic^

fprec^en fonnte, ha mir bann in ber gangen 3a^e, fotoo^I

ma§ ha^ @ute, aU ma§ ha^ 23ebenflid}e betraf, auc^ barüber,

toie idi) mic^ barunter aufzuführen i)'dttt, öotlfommen einig maren.

3d) erflärte bemnac^ nad) meiner ^tücffebr öier i^orfte^ern

ber ©emeinbe, mit meld) großem 3ammer ber Syexi 5Ibt unb

ic^ bie 2ad)c anfäf)en :c., hai] id) alfo gmar infofern, al§ man
öorgäbe, ha^ e§ eine et)angelifd)4ut^crifd)e ©emeinbe fein unb

bleiben foüe, barin folange bleiben motte, hi^ man mid) entmeber

auöftofee, ober @ott mid) felbft auf anbere äBeife Io§ mac^e;

tnfofern e§ aber eine fogenannte 53rübergemeinbe nad) Stnsen«
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borfifc^er 2(rt fein foEte, fönnte unb tooKte tc^ baran feinen

5(nteil neljmen 2C.

SBeil man nun in
^
Sachen biefer 5(rt llrfa^e fjat, auf

beiben Seiten fidf) i3Dr Übereilung p I)üten, fo bielt ic^, e^e

ber (S^raf üon Singenborf gegen (^-nbe be§ 3a(}re§ 1746 nac^

G^bereborf !am, bei bem treuen @ott inftänbig an, er möge mir

bod) ein ^elle§ unb unparteiif(^e§ 5(uge fc^enlen, mit Beifeite*

fefeung aüeS beffen, wa^ mir öon biefem Wllann feitl^er befannt

toorben märe, i^n fo anpfe^en 2C., mie er in ben STugen (Sottet

angefe^en mürbe, um mic^ meber einen fdfc^en 8rf)ein blenben,

noi^ and) feine geiler mir ha^ @ute üerbunfeln p laffen. 3(I§

ic^ i^n ha^ erftemal fprac^ unb er siemlii^ mobeft f^ien, mar

iä) gans miKig, meine öorige 2)Zeinung üon if)m p änbern.

3c^ muBte aber balb ^ernac^ bei einem Befuc^ anbert^alb

(Stunben p^i)ren, mie er fic^ felber riif)mte, alle§, mo etma§

(^uk§ im ^eicl} @otteg aufgringe, g. B. in Söernigerobe, für

feinen (^xmh unb Boben anfa^ nfm. 3^ prte ferner feine

S^orträge in ben öffentlichen 2>erfammlungen unb ^riöatftunben,

morin meber Saft no^ traft, 35erftanb ober 3iifammenl)ang,

mo^I aber feltfameS unb fc^riftmibrigeg 3eug borfam.

2)er Schmers über aä ba§, hu S^rrüttung biefeS ebeln

unb anfe^nli^en ^an^tn^ öon tinbern @otte§ unb bie Sorge

für meine grau unb tinber naljuten mid) fo ein, ha^ id) unter

beftänbigem Seufsen bal)inging, au^ am :2eib elenb mürbe unb

faft um allen Sd^Iaf fam. Unb boc§ fonnte id) mid) fomenig

entfc^Iiefeen, o^ne einen bentlic^en 9^luf Ö^otte§ auSpge^en, alg

©Iia§ au§ 3§rael unb Samaria . . . ausgeben foltte.

Gmblic^ aber machte @ott felbft S3a5n. 2)enn am 17. 3a*

nuar 1747 erflärte mir öerr Steinpfer: meil e§ miberfpre^enb

5erau§fomme, ha% id) M meinem befannten Sinn öon ben @e*

meinbefac^en hod) in ber (S^emeinbe bleiben moEe, unb e§ ben

@efcl)miftern pm 3)rud auf i^rem bergen mürbe, menn fie mid^

beim Slbeubma^I 2C. feljen müßten, fo mochte i^ i^rer barin

fc^onen, gu ben allgemeinen Gelegenheiten aber fönnte id) fommen.

©r glaube gmar, bafs id) miffentließ gegen ben Sinn be§ §ei*

(anbeg p ^anbeln begehre, aber id) fei eben nun im ^tanht

ber S5ermirrung. 3^ antmortete: „Strirf ift entjmet unb mir
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finb frei!" (5t fpiacf) ooKer S^ertoimberimg: toaS jagen Sie?

3c^ tüteberl^olte: 3tricf ift entgtüei nnb mir finb frei! erinnerte

i^n aber sngleicf) an bie Slsorte 3d^. 9, 34.

2)ie anberen SIrbeiter proteftierten auc^ bagegen, ha^ Stein*

l^ofer hk§> D^ne i^r 2^ortoiffen getan ^'dtk.

^d) \vn%k aber ni^t, tno ic^ mic^ bintoenben foEte. 3cÖ

l^atte ßuft nac^ @rei§; e§ tooüte fic^ aber nic^t fd)icfen, nnb

einige anötoärtige tenre £nec^te nnb ^inber ^otk§> erma()nten mid),

noc^ ferner @ebnlb 3n bemeifen nnb bem .^errn nic^t öorgnlanfen.

2)ariiber ließen bes öerrn l^anbgrafen griebrid) £arl
gu öeffen^öombnrg S)nr(^Ian(^t mid) fonbieren, ob id) nic^t

al§ ©e^eimrat nnb (S^ef il)rer ^an^Iei in i^re 2^ienfte ge^en

tootle. dlmi maren bamal» alle 3eitungen öoU öon ber mili*

tärifd)en ©etoalt, hk §effen=S)armftabt gegen .S^effen^öombnrg

branc^te; mein 2(mt§tiorfa^rer, §err @ef)eimrat öon Cc^fen-
ftein, f)atk felbft abgebanft; man machte mir and) fünft ha§

§er5 fc^iüer. hingegen tinirbe öon anbern foöiel @nte§ bem
©emiitöC^arafter nnb ber 2)enfart bee :l?anbgrafen nad)gerür)mt,

bafe, toeil id) fc^tec^terbingS üon (^beröborf I)inmeg motlte, ic^

mid^ anf allen galt entfc^IoB, biefem ^Jhif gn folgen. 3d) fc^ricb

aber öor^er ganj anfrichtig nnb unoerblümt, nac^ ma§ für

©runbfä^en nnb ^Jkligiongs Btaat^--, Sufti^-, ^ameral* nnb

^oligeifac^cn ic^ banble, anc^ mie id^ mic^ im Umgang mit

grofeen Ferren besenge: menn nnn ber §err :^anbgraf bieg

al(e§ leiben fönne, fo motte id) anf 5^robe in 36re S)ienfte

ge^en. (5'ö mnrbe and^ aUc§> bemiltigt nnb gntge^eifeen.

3n fieflen-Romburg als Geheimer Rat

(1747—48).

3d) ging bemnad) oorerft attein nac^ ^ombnrg, mad)te

bie ®a(^e oottenb» rid)tig, blieb fogleic^ ha nnb tiefe meine

gamilie nac^fommen.
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dJldiK 23t6({otftef unb übrigen 3Jlo5eI gingen in einem

(Schiff ben 9}Min ^inab bi§ 5^'anffurt. S((§ aber untertoegS

bie 6cf)iffbleute über OJIittag im 2Birt§^au§ toaren, tourbe ein

öon einem jungen übel regiertet leereS 8(^iff bon bem 8trom

fo t)axt an jene§ Eingetrieben, ha^ e§ fanf nnb meine Sucher,

Kleiber, :2eben§mittel 2C. teil§ fef)r befc^äbigt, ttil§ gang unb

gar öerborben mürben. S((§ hk ^ac^rirfit baöon nac^ gomburg
fam, fragte mic^ bie ^rau l'anbgräftn 9}hitter, ob bem fo fei

unb ma§ ic^ gu biefem SSerluft fage? SlIö iä) i()r aber mit

ber größten (Selaffen^eit antmortete, ha^ \d) biefen Sitf^^ ou§

@otte§ ^anh gebulbig annehme unb bamit pfrieben fei, fpracf)

fie mit auSne^menbem ^ffeft: ha^ ift mir erbaulicfier, al§

menn x^ üiele $rebigten geprt f)ätk\

1. ©Errfjäfte.

(^kid) hd ber erften Unterrebung geigte mir ber öerr

Sanbgraf einen bon il)m entmorfenen ^ameralplan (b. ^,

ginangplan) unb berlangte mein (Sutac^ten barüber. ^lacfibem

id) mic^ erfunbigt fjatte, erflärte id), id) f)ätk baran au^pfe^en:

1. ha\i hk (Sin fünfte fo, mie fie am pc^ften ftünben,

in ®innal}me gebracht feien, mo e§ fobann, menn einige 9^ub=

rifen prücfferlügen, fehlte; e§ foKte alfo bie ^inna^me fo

niebrig berecfmet merben, al§ fie jemals auffiele; mag meiter

einginge, fei boc^ be§ öerrn Sanbgrafen unb mie gemonnen.

2. )^k fo gebilbete (Sinnafjme muffe nicf)t gauj^ berteilt

merben, meil fonft, menn unborljergefeljene unb auf3erorbentIicEe

2(u0gaben einfielen, e§ an einem gonb ha^u fe^Ie.

3. $Qahe ber §err Sanbgraf fxd) fo menig p §anb*

gelbern 2C. auSgefe^t, ha]^ id) nicf}t glaube, baB ®ie bamit

auöfommen mürben 2C.

^d) fe^e atfo einen anbern jü^rlirfien 5inan5=(51at auf

unb au§ fo(ci)em einen bierteljä^rlic^en, nac^ bem gn (5nbe bon

je brei SDionaten (5innal)me unb SluSgabe gepljlt merben foüte. —
2ßie ic^ mid) ferner gleich bei SInnafjme ber Berufung

einbebungen ^atte, ha^ hk S(u§gaben be§ §ofe§ fo eingerichtet

mürben, baft md}t nur feine neuen Sc^ulben gemacht, fonbern
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anä) bie alten getilgt unb alle 33ebienten richtig be3a()It tüürben,

unb b{e§ mir aiicf) t»er]pro(^en lüurbe, fo brang id^ nun auf

beffen (5'rfüüung.

dVdcijit bem fud^te ic^ ben ^rebit lieber ^erpfteüen unb

m\(i) bagu fülgenber dJliüd ju bebienen: 1. 5)ie .Mütter* ober

fleinen unb fc^reienben 8(^ulben ttjurben alle be^a^It; 2. bie 33e*

folbungen unb ä^ufen auf ben 2^ag abgetragen; 3. au^ fonft

tourbe ha^ in (SJelbfac^en gegebene 2ßort aufg genauefte ge*

galten; 4. nicf)t§ foEte auf ^onto (53Drg) genommen, fonbern

aüeg bar bega^It tnerben; 5. gur S3eftreitung aEe§ biefe§ f^affte

icf) burc^ meinen ^riöatfrebit foüiel @elb an, al§ nijtig toar;

6. juckte irf) überhaupt ha^ ^ublifum §u überzeugen, ha)^ nun
hd ©of eine Drbentlid)e Haushaltung gefül^rt toerbe. — 3cft

riet ferner, eine getniffe nii^t atlangroBe kn%af)l Sa^re fid^

möglic^ft einpfc^ränfen unb trug barauf an: 1. ^eine über-

ftüffigen, fonbern nur bie unumgänglid) nottoenbigen 23ebienten,

^ferbe 2C. gu galten; 2. aUt Soften mit ejrlic^en, getoiffen*

l^aften unb gotteSfürd^tigen Seuten p befe^en; 3. ben 23e*

btenten foüiel §u geben, ha^ fie bei rii^tiger (Einteilung e^rlid^

baöon leben unb tttva^ erfparen fonnen, hingegen bann alle

öerbotenen 3treicf)e fdjarf gu beftrafen; 4. burcf)au§ nicf)t§ —
al§> im aüeräuBerften ^btfaü — auf ^org p nehmen (meit

man fid§ eljer befinnt, wenn man eiwa^ gleich begasten fott);

5. am redeten £)rt p fparen, nämli^ an entbetirlic^en ^e*

bienten, (Biail, tieibung, 33auen, dJUMn, Xafel, Reifen,

DJlufif 2C., mä)t aber an Sarfien, too e§ 8c^anbe mac^t ober

bie ^iüigfeit berieft mirb.

2)er 2Icci§ i)atk bi§^er toegen be§ bieten Unterfc^Ieifg

toenig eingetragen: 51I§ xä) aber ben ^ferfonen, hk foli^en

geben mußten, eine rü^renbe 23orfte(Iung machte, mie fe^r fie

tt)r (Semiffen baburcf) befc^toerten unb üorfc^Iug, lieber jä^rlic^

tt\m^ gemiffe§ überhaupt gu geben, nat)men fie e§ mit S)anf

an, unb nun trug ber S(cci§ ein 3}krflid^e§ me^r ein.

tanjletfad^en.

2)ie hanglet in öomburg mar in ber äuBerften Unorbnung.

S)ie Dtäte famen, mann unb mie fie motiten. 2)er ^anjlift,
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^angletbiener uub fein nafemeifeS Sßeib toaren mit in ber

^tatöftube iinb gaben JddI)! anä) il)v ^nta^kn. (5§ lourben

feine orbentlii^en Beratungen gepflogen — aKe§ tüurbe a(§ ein

2)i§fur§ bejanbelt; im übrigen Ia§ man S^ttungen, unterhielt

fidö mit Öefpräc^en 2C. 3^ machte aber fogleii^ eine tan^Iei*

orbnung unb liefe fie ben ßanbgrafen genehmigen, ging mit

gutem 33eif|)iel üoran, !am auf hk beftimmte Stunbe in hk
^anglei, liefe hk Wdk, hk mä)t rechtzeitig !amen, ^olen 2C.,

^ielt ein 2)iarium über alle§, tt)a§ einfam, verteilte bie 3(ften,

referierte perft felbft, liefe bann bie übrigen Mk in i^rer

Drbnung referieren, fragte um, mai^te orbnungSmäfeige Se*

fcftlüffe unb forgte bafür, ha% fie fogleic^ au§gefül)rt tourben;

ic^ teilte hk S^tegiftratur in hk laufenbe unb bie ütva^ ältere,

brachte beibe felbft in Drbnung 2C.

Sie ^Reformierten bezeugten ein foIc^e§ Vertrauen gegen

mi(§, ha^ fie mic^ freitoiEig hü bem fianbgrafen anä) pm
(S^ef be§ konfiftoriumg auSbaten, toie id) e§ hd bem lutjerifc^en

tonfiftorium fd)on toar. Hub toir famen fe^r too^I mit^

einanber au§.

2)ie § an bei mit §effen'2)armftabt.

^ä) fud^te hk ©a^e auf ben gufe p fe^en, ha^ §om*
bürg fic^ nic^t mel^r anmafeen möge, al§> if)m gebührte; ha^

übrige trai^tete id) toomöglid^ bur(^ gütlichen SSergleic^ htu

plegen, su melc^em Qtvtd icf) ^meimal eine Konferenz in

g^ranffurt üeranlafete. 2)ie 8a(f)e irar aber in ben öänben

eine§ intereffierten 2)?anne§ unb gefc^irften 33ö]emi^t§, hd bem

mit Billigfeit nic^tg augprirfiten toar. — 3rf) fagte bem 2anh^

grafen, id) toufete mo()I einen 2ßeg, mie bie ©ai^en balb beffer

gel)en mürben, menn er nämlic^ bem ^Referenten ein gute§

^räfent an barem (SJelbe imb eine gute jä^rli(^e $enfion gäbe:

gleic^töie es il)m aber nid^t gefallen mürbe, menn Sarmftabt

mir berg(ei(^en 5(nerbietungen mai^te, fo Tonnt id) ifjm and)

md)t raten, gegenüber Sarmftabt fo p oerfa^ren.

3n i)armftabt erfuhr man and) unfere gröfeten ^e^eim*

niffe, unb man fonnte lange auf feine ©pur fommen, mie e§

anginge, (^nblicfi traf bcr ^anbgraf felbft feinen ^ammerbiener
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(auf ben er aKe§ gefegt ^atte!) barüber an, tüte er tf)m bie

©Dfenfäcfe, tüortn er feine gel)etmen (Sarfien öerftecfte, burd)=

fud)te!

2)em SQtvxn Sanbgrafen tooEte beigebradjt icerben, ha% iä)

i^m suüiel öon feinen @ered)tfamen üergebe: 5II§ er aber in

ber (BiiUe einem anbcrn berüf}mten dJUmxt meine 5(uffä^e unb

©utadjten mitteilte, befam ii^ üon bemfelben ein fe^r große» 2oh,

W biefe§ Ijätte fc^on f)ingereid)t, mir mein 5(mt fd^mer

unb faner p mad^en. Slber babei blieb e§ nid)t.

@Iei(^ im erften S^iertelja^r mnrbe ber Eameralplan über-

fd^ritten, unb fo üon ^ierteljal)r p SSiertelja^r immer me^r,

unb hk ^erfonen, hit beftänbig um ben Sanbgrafen tüaren,

festen iftm in be§ng auf hit ©d^ulbensal^lnng unb ber nötigen

©infdiränfung foldje S)inge in ben .topf, bie mit meinen Ö)runb*

fä^en unb beut 23eften be§ ©errn unb feines ^aufe§ nimmer-

me^r beftel)en fonnten, me§f)alb id) and) barin nid}t nai^gugeben

öermodjte. darüber !am freiließ ber Sanbgraf in feinem (Bcmüt

mandjmal fel}r in§ ©ebränge, mä^renb er fonft, menn er beffere

Seute um fid) gehabt ^'dttc, einer ber Iieben§mürbigften §errn

getoefen toäre.

23efonber§ ftanben mir ber ^ofrat, Jyrei^err üon (Jreng,

unb ber Seibmebifu§, Dr. ^ämpf, fe^r im 2Beg; ber red)t*

fd^affene Dberf)ofprebiger dlcicxatl) aber mar gans auf meiner

<Btik *).

*) 33on ben beibeu erfteren gibt 2)iofer folgenbe tutereffante ©f)arn!s

tertftü: „S)ee ?yreif)errn üon ßreus iKater war ein ©olbmadier, ber

üon iMfer Äarl VI ben ^-reifjerrnftanb erf)ielt, feine 9Jintter eine '^iax-

rer§tocf)ter. d)lan I)ielt ben jungen (Ereuj für ein Äinb üon fclnuadjen

9kturgn5en unb lüanbte fo menia, an iljn, bafi man iljn nic()t einmal in

eine €d)nk fd)idte, fonbern taum 5U £>aue lefen unb fd)rei6en Iie§. 2(I§

er aber jefjn ^safjre alt mar, erroad)ten feine DJalurgaben ; er seigte grofje

^-ä()igfeiten unb lernte für fid) allein fo üiel, ha^ ber Sanbgraf iljn auf

eine llniüerfität fd)iden rooltte. 8tatt beffen bat er, it)n jum Äammer^
junfer mit) 20irf(id)en ^o^xai ju mad}en, mag aud) fur5 uor meinem
©intritt in bie (;omburgifd)en S^ienfte gefc^af). D()ne S^^^ifel fam iijm

"i^a^, ma^ er alo b(of5er 2{utobibaft in feinen poetifdjcn :c. Sdjriften ge^
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©nblic^ tarn ber efjemalige tammerbtreüor öon talm
öon §anau nad) §Dmburg, ber aller^anb jeltfame tameral*

©runbfä^e (5. B. ein grofeer ©err, ber etngef^ränft lebe,

öerliere baburc^ feinen trebtt!) unb bementfprei^enbe lameral*

^rojefte tjaik unb dtva^ groBeS babon üerfpra^, auc^ im

5(nfang bem 3d}cine narf) leiftete. (5r ^ob nömlicf) alle I)err=

fc^aftlic^en DJieiereien auf, öerfaufte 3>ie§, Schiffe, ©efc^irr 2c.

unb üerlieft jebe§ ©tücf gelb unb jebe§ 9^ed)t 2c. befonber§.

Man lodk benad)barte Untertanen ^erbei (befünberg an§> tur=

maing), hct'dnhk fie mit S3ranntmein, unb ridjtete Seute an, bie

i^nen ben (5^rtrag ber @üter I)erau§ftric^en, fo ha\^ fie fe^r fjofte

^äc^te eingingen 2c. SBie aber ber Dber^ofprebiger Dteprat^

gut urteilte, e§ fomme i^m eben bor, mie menn jemanb fein

§au§ baburd) p^er anzubringen gebädjte, ha^^ er ey nid^t

leiftet i)ai, raof){ 311 ftatten. 5kd) 2{n!unft beö §erni üon ^aUn inuvbe er

mein 2lmtgnacf)foIger, edjielt aucf) ben Xitel eines 5laiferlid)en 9ieicf}5()of=

ratg. 9Sie feine 3:f)eolDgie nnb ä)bra( 5efd)affen raar, fann man barau^

abnefjmen, ha^ er mir bejeugte : er fü^te fid) ©ott nid)t oerpf(id)tet, baf;

er il)n ju einem 3)knfc^en ge'fdjaffen I^abe; roäre er ein ©pa^ geroorben,

fo roäre er afg Bpa^ üergnügt geiDejen! Item: ßr raupte nic^t, marum er

feinen (gltern üiet Xant raiffen follte: fie f)ätten eben g^reube aneinanber

gehabt, nnb baranö fei er entftanben! 2tu^ feinen legten — faum
oerne^mbaren — SBoi-ten: ,,@ott — S^fn^ — ©olbtinftnr" aber fd)lo^

unb f)offte man, eg fei nod) eine ^(nbemng üor feinem 6nbe mit iOm

üorgegangen. 2Bie er übrigeng meinen lieben älteften <Boi)n unb mid) in

Schriften o^ne Urfad) mi^f)anbelt i)at, ift befannt unb xijm oergeben."

„2)er Seibmebicuö 5lämpf lüar ein Pfarrer, quittierte aber, unb

rourbe 'i)a§> öaupt ber ^nfpirierten in öomburg. Gr Ijatte aud) in'üielen

anberen <Bad)en befonbere, roo nid)t (Sinfid)ten, fo boc^ 33kinungen, unb

foll eine au^ne^menbe ^Jäljigfeit befeffen t)aben, ben moraIifd)en (S^arafter

eines 2}ten[d)en a\i5 beffen 2(uge ju erfennen (raie er benn biefen aud)

bem je^igen i^önig oon '^reu^en fo genau entbedt i)abe, ba^ er e!§ i^m

enblid) jugeftanb, er Ijabe eg getroffen). . . . 2)abei aber loar er ein fe()r

großer 2ßinbbeute( unb unoerfdjämter Higner. — .'oerr Dber()ofprebiger

kejratfj er3äf)lte mir, er fei einmal mit Hömpf oon ^-ranffurt nac^

§omburg gefat)ren; a(g bie Äutfd}e umgemorfen morben, fei äämpf fe^r

erfd)roden, 3ieEratf) aber i)abt it)m uorgeljalten, ei^ fei fein 3Sunber, ha^

bie Äutfdje enbtid) umgefallen fei, benn er l)abt etlid}e Stunben lang fo

arg gelogen, 'oa^ e§ fein Sßunber geioefen märe, n)enn bie Aiutfd)e gar

banon 5erbrod)en märe, ©in anberesmal, ba id) bei ioerrn ^iejratt) mar,

beutete er auf ein 2:ürte(täubd}en unb fagte: biefe^ Xierlein (jobe mel)r

^Religion als ber Mämpf."
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gumal gang, fonbern Siegel, §dI§, Spüren, ^bben k. etuseln

berfaufte: fo ging e§ and) 5ter, unb al§ bie 9}ktn3er i^ren

S(sa(^t ^at)kn fodten, nahmen fie i^r 2ßort ^nxM unb tf)re

Cbrigfett nerfagte bie §ilfe, toeil fie nic^t gugeben fijnne, ha^

i^re Untergebenen ruiniert toiirben; hamit i)atit ber eingebilbete

^Profit ein @nbe, unb ber Sct)aben lag üor 5Iugen.

3. %2^ltx Berfuifr «nb 3tbfdjtBb.

Söeil nun üon beut allem, fogar üdu bem, iüa§ man in

bie Seitungen fefeeu liefe, nii^t ha§> ©eringfte mir mitgeteilt

tDurbe, fonbern id) and) nad) toie üor für ha^ gauptmcrf Der*

antmorttic^ bleiben fotite, fteKte id) bem i^anbgrafen fd)riftlic^

üor, auf h)a0 für ^ebingungen unb ©runbfä^e ic^ in feine

2)tenfte gegangen fei unb ha^, toenn e§ auf bem biö^erigen

gufe fortginge, idi meber mit d'Iiren nod^ 9iufeen in meinem

5lmte beftel)en fonne ufm.

®er ©err ßanbgraf anttoortete mir eigenpnbig alfo:

P. P. „^d) I)abe aiig S^rer Supptif (Öefud)) erfcf)cn, lüie 8ic

beüaricren, auf bie bi§I)erigc SSeifc uii^t langer in meinen Xienftcn

bleiben ju fönnen. S)a id) nun aber ^ie, fo lange ic^ (Sie fenne,

in 3^rcm ganjen ^^un beftänbig al§ einen grnnbc^rlid)en Mann er=

funben, and) mit 3f)ren bi^^er geleifteten treuen unb erfprieBlic^en

S)ienften fel^r 1üd!^I 3ufneben bin, fo märe e§ mir aüerbingS leib,

S^nen gu 9JiiBl)crgnügen SlnlaB gegeben gn ^aben . . . 25>enn ic^ aber

ben mir norgelegten Pänen fo loenig folgen, aU ben ©runbfä^en,

iDorauS fie gefloffen, fo fd)Iedjterbing§ beipflid^ten fann, fo rü^rt bieS

nid^t bon SJHBöertrauen
,

fonbern üon ber bcrfd)iebenen Xenfart ber

2)?enfd)en :^er. . . . Söenn e§ bennoc^ nii^t fein fott, baB mir länger

beteinanber bleiben fönnen, fo l)offe id; nic^tsbeftomeniger , baB ®ic

nod; biefeS ^Bierteljal^r mir 3f)re S)ienfte mibmen Serben . . . SBerben

fi^ meine Umftänbe nerbeffern, fo merbe ic^ mir bie größte ^^-reube

havan§ mad^en, 3bnen ober ben obngcn meine ör!cnnt(td;feit gu be=

Seugcn. 3d) bin nun ftet§ mit iüaf)rer (Srgcbenljeit

meines lieben 9Jtü|er§ iüo^laffeftionierter g-rcunb

^v. ^arl, ßanbgraf 3U .'pcffen."

Homburg, 5. Dftober 1748.

SBa» toar nun anber$ gu tun, als su gelten?



6. ^n i3effen;£>om6urg al§ ©e^eimei* Mai. 135

Übrigens f)at her liebe öerr l^anbgraf no^ i3or feinem

anno 1751 erfDltjteu frü^geitiGen 2(bfterben erfannt, toer i^m

treu gebient bat ober md)t, itnb befagter §err öon talm,
mein ^mtönact)folger, erbielt, a(§ er gtoei 3a^re in 3)ienften

gemefen, toiber SßiEen feine (§nt(affung.

^xtoäfjlnnQ eine§ neuen Söobnortg.

5(I§ ic^ bei bem turfiirften üon ^Jlain^, 3oftann griebrid^

tarl, Slubieng ^atte, erfud)te er mic^ um einen guten ^at, mie

bie Uniüerfität klMinj beffer emporgebrac^t merben fonne.

3cf; fagte i^m fogleic^, e§ merbe jcfitrer bamit galten. ®enn
1. ptten hk Sebrer auf allen !atf)Dlifd)en llniüerfitäten, befonber§

in ben SBiffenfc^aften, moburcb man oiele grembe an fic^ gießen

tonne, aügumenig greitjeit in bepg auf ben S^ortrag unb hk
geber. 2. Bei ben geiftlii^en 9fteid)§ftänbeu geftatte i^r geift*

Itd^e§ 5lmt no^ meniger, ben Sebrern nur einmal foüiel grei^eit

gu erlauben, a(§ etwa no(^ ein meltlic^er D^egent i^nen gebe.

3. SBenn and) ^t}xt furfürftlid)en @nabeu barin über einiget

megge^eu unb ee ntc^t fo genau nehmen moHte, fo mü^te man
hod) getüärtig fein, ha^ sede vacante (mäbrenb ber (Sriebigung

beö S3if(^of0|i^e§) bom 2)omfapiteI ober üon einem in ber ^teligion

eifrigeren 3lad)foIger alle§ lieber über ben Raufen gemorfen

merbe, tve^tjali fein berühmter 9J^ann e§ barauf magen unb

ficb einer foldien @efa^r ausfegen mürbe. —
(5in üon mir erbetenes (^utac^ten megen S^erbefferung be§

SuftismefenS fafete ic^ in biefen @runbregeln gufammen:

1. @ute @efe^e feien gmar nötig, aber ni(^t ha^ gauptmerf,

fonbern 2. biefe§ befte^e barin, bie @erid)te mit ben rec^t*

fc^affenften Seuten p befe^en; 3. hd ben 5(büofaten aber bürfte

bie 3>erbefferung ftattfinben, ha% a) biefelben nid^t üon ben

Parteien belohnt, fonbern üon ber SanbeS^errfc^aft orbentüc^

befolbet, b) alsbann aud) bie $rogeffe unter fie (mie bie Elften

unter bie Sftäte) aufgeteilt, auc^ c) fie angehalten mürben, nichts

toeiter gu üerteibigen, ai§> ma§ fie mit gutem @emiffen tun

fonnten. SllSbann, unb meun fie üon einer 8c^rift üon fünfzig

33ogen nic^t me^r be!ämen, al§ üon einer üon gioei U^ brei

23ogen, überhaupt auc^ i^nen bie Sangmierigfeit ber ^rogeffe
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feinen S^orteil Brächte, luürbe e§ weniger nnb fürgere 5(ften unb

$]Sro§effe geben. —
5n§ {^ nnn inieber öon öomburg frei wax, entfc^Ioft

{6) ntid), üon neuem nii^ in bie 8tiüe jn begeben, unb ^wax

p granffurt a. 9)1, fonnte aber be§ 9JMgiftrat§ @enel)migung

ni^t basu erhalten (bie gefteüten ^ebingungen l^ielt ber 2}kgiftrat

mit ben $riüilegien ber (Btaht für unöereinbar). 3^ tdoUtt

barauf nac^ llfingen 3tef)en; meil man mi^ aber ha o^ne

Urfa^e toegen einer befonberen ^teligion im S^erba^t fjatk, ]o

tDoKte ic^ mic^ feinen Unanne^mlid^feiten au^fe^en unb to'd^lk

griebberg. — — — ©ogleic^ tüarnte ein Pfarrer öon ber

Hansel hit (SJemeinbe: Wlan folte feine ^ietiften ^ereinlaffen!

SBeil nun barüber S3etoegungen in ber (^taht Ratten entftel^en

mögen, änberte ic^ meinen ®inn noc^nmlg. dJlan riet mir fo*

bann §anau an, unb iä) liefe e§ mir gefaden, hat jebod^ pöor
ben §errn Sanbgrafen, ha\^ i^ in 5lnfe()ung meiner «Sd^riften

genfurfrei (mie üorl^er in granffurt a. D., (5ber§borf nnb

gomburg) fein mö(f)te, Wogegen ic^ für atte§, ma§ ic^ brucfen

liefee, öeranttüortlic^ fein molle.

(5§ tourbe mir and) bie 3enfurfrei^eit p §anau toirflid^

gugeftanben.

flufcnfhalt und Errichtung einer Hhademie in Ranau
(1748—51).

3(^ §og alfo nac^ §anau unb errid^tete ha für junge, öon

Uniöerfitäten unb S^leifen fommenbe vStanbeS* unb anbere ^erfonen

eine Staate- unb .tangleiafabemie.

3)ie erfte klaffe meiner 3(fabemie betraf beutfd)e ^taat^--

fachen: e§ U)urbe barin a) öon ber politifc^en Situation be§

beutfdien 9teic^§ unb feiner grÖfeten §Dfe llnterri(^t erteilt,

b) gu ber @taat§f(ugf)cit (b. 1^. ^olitif) burd) alle ©auptftüde
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ber beutid)en Staat^^üerfaffiing Einleitung gegeben, unb enbltcfi

c) öDU allen lt)äl)renb ber ^^Hegierung be§ ^at)er§ gran^ 2C. in

2}ett)egung gefommenen bentfc^en 8taat§angelegenf)etten, Sin*

fprüd^en unb (Streittgfeiten pragmatifcfter S3enc^t erteilt.

3n ber ^toeiten klaffe tourben bie europätfc^en
(2taat§fa($en befjanbelt unb a) ber gegenwärtige ,3uft^nb aller

europäif^en §bfe bargeftedt, b) barauf ha^ unter ben 8DUüeränen

in ^rieg§* unb 5rieben§3eiten iiblidje S^rilferrec^t (bloB inie e§

fic^ feit 100 Saljren unb befonberg hcn neucften Seiten öerptt)

vorgetragen unb c) öon allen unter ben Potentaten bamal§ no^

Dbfd)toebenben ober fiirslii^ beigelegten Staatsangelegenheiten 2C.

in ber SBeife Slusfunft gegeben, ha^ man nid^t nur ben S^erlauf

ber (ga^e unb loa» 9ied)ten§ fein mi3d)te, toiffe, fonbern aud^,

U)a§ für StaatSräfon» babei mitmirfen.

3n ber brüten klaffe enblid) mürbe gezeigt, toie hd
einem too^Igeorbneten ^ansIeitoKegium alit oorfommenben 8a(f)en

bei^anbelt unb erlebigt werben; aui^ lourbe gu aden 5Irten oon

(S(^reiben unb Slnffct^en, bie bei tangleien, Kabinetten, ©efanbt-

fc^aften 2C., wie aud) htx g-riebenSfongreffen, fobann bei faifer*

li^en unb anberen Kommiffionen öorfommen, Einleitung gegeben

unb groben baüon gentadjt.

ä)er §err gürft gn gnlba, ber faiferlidie Dberfcimmerer 2C.

unb üiele anbere angefe^ene unb erfahrene ^erfonen bezeugten

mir fdiriftlic^ if)r fe^r grofeeg Sßo^tgefallen an biefer änftalt.

3<^ na^m meinen älteften ®o^n öon öomburg at§ @el)ilfe

mit. Ell§ fid) ha^ SBerf gut anlieB, räumten be§ ^^errn 2anh-^

grafen ®ur^Iaud)t mir eine freie 2BoI)nung ein unb beriefen

:^ernad^, auf meinen 35orfd^Iag, ben §errn ^rofeffor Kal^Ie

üon @öttingen unter bem §ofrat§*(S^ara!ter mit einem guten

Öe^alt al§ meinen (Se^ilfen, ber aber in einem I)a(ben ^af)V

mit meiner guten Si^fneben^eit wieber abging.

S)er §err :2anbgraf gu §effem£affel bezeugte mir in ^öi^fter

^erfon ^ero 3BoI)(gefa(Ien über ben guten g^rtgang ber (Ba^t

unb öerlangten, id^ follte gegen Silage einer ^enfion oon

1000 (Bulben hk Elfabemie nad) 9J?arburg üerlegen, wo e§

mir unb ber llniüerfität mef)r gu ftatten fäme. ... 3d^ fjattt

aber feine :Cuft, ben Ort jn oeräubern, ber an fid) unb Wegen
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ber naiven ^aqc Bei g-ranffurt mir fef)r anc^enefim unb nii^Iic^,

unb meil auc^ tc^ unb mein .^an§ fel)r molil allba cjelitten imx.

Xod) fiatte id) aud) bie groBe 33efd)tDerIicf)feit, ha}^ iä) fo

angebunben toar, bafe ic^ nid^t einmal eine .^ur ober eine fleine

^eife öorneftmen, üiel Weniger mic^ anbermärtö auf einige S^it

in @eid)äften brand)en laffen tonnte (aufeer einer fonferens in 2öe6*

lax). Unb menn id) franf gemorben toäre, ^citte ha5 gan^e 2Ber!

ftiüftefien muffen.
2. EBlTgtönsfaif)Bn.

Weint um biefe 3^tt l^erauggegebenen „ il) a n au ifc^en

^ e r i d) t e t) n Oi e I i g i D n § f a c^ e n " machten megen üerfc^iebener

Umftänbe grofeeö 5(uffef}en. ^sdu bem, tva^ barin megen ber

S^erfülgung ber ©üaugelifc^en in ^i^^men öorfommt, fiJnnte ic^

allerlei über alle DJIafeen merfmürbiges melben, menn e§ nic^t

für mid) gu gefti^rlid) tüäre. 2)er faiferlic^e 3}?inifter, @raf

Gobengel, fagte ju mir, id) ptte fe^r Ijart gefd^rieben! 3d)

nerfe^te: ob ic^ etma§ gefc^rieben l)abt, ha^ nid)t tDaI)r fei?

(5'r blieb mir bie Slntujort barauf fd}ulbig. —
3n §önau befam ic^ anfangs öon einigen §äuptern ber

Sinjenbor^fdien ^^artei 33efu^e. 5II§ id) if)nen aber meinen

8inn in ^ichc unb (5^rnft beseugte, . . . blieben fie meg. 5I(§

id) enblid^ in meinen „fi^anauifc^en 23erid}ten" 3C. erftörte, ha%

id) nunmeljr ein öffentliche^ 3eiin"i^ ablegen mürbe, fam einer

it)rer »oaubtarbeiter p mir, mic^ baoon absubringen. 3d) bezeugte

ibm aber meinen Sinn unb ©runb, berief mid) auf feine eigene

(5^rfenntni§ unb (J-rfa^rung unb liefe mid) uidjt baüon abbalten.

^d) f)aüc and) ba§ grofee äsergnügen, ha^ mein lieber

Öerr 8teinf)Dfer mieber ju fid) feiber fam, biefe gartet

quittierte, in feinem S^aterlanb ^Württemberg ^^rebigerfte(Ien annahm

unb biefe bi§ an fein felige^ (^mbe mit grofeem 3egen n ermattete.*)

*) ©in treues 33i(b von ber ©efinnung imb ©emüteoerfaffung

?0lDJer§ in rcligiöfer 33c3ief)mu3 jpiegelt ein in ^anau (batiert ben 7. S""i

1751) gefd)riebener offener ^rief nn feine adji i^inber lüieber, in hem
er juerft iljnen beseugt, loie nid)l bas feine „erfte nnb meifte Sorge"

geroefen, roie er i()nen fo oie( loie möglicf) l:)interlafjen mödite, luie feine

@öf)ne 5U t)o^en (ffjrenfteüen gelangen unb feine 3:dd}ter nn norneI)me

unb reid)e üJJänner Derfjeiratet raerben fönnten, fonbern uielmelir ha^,

bo^ fie äljriftum fennen lernen unb in \i)m gewurzelt unb gegrünbet
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mofer, würtfembcrgilcher Landfchaftshonlulenf *)

(1751—59).

9}Htten unter meine §anauifc()e afabemtfc^e 5lrBeit hinein

tüurbe id) fonbiert (b. f). öertraulti^ befragt): ob td) ni^t alg

Sanbfc^aftSfönfuIent Jüteber in mein 33aterlanb ge{)en loolle?

9^un tft biefe (Stelle 1. an fic^ nidjt fo gering, al§ mani^e

unb felig werben ntörf}ten in 3^it unb (Sroigfeit, ba^ er mci)t nur feine

eigene ©eele rette, fonbern einmal auftreten unb fagen t'önne: „©ie^e,

^ier bin ic^ unb bie Rinber, bie mir ber öerr gegeben ^at." Sobann
aber meift er auf bie (Sd)roierigfeiten unb 3Seriuc()ungen I;in, mit benen

gerabe gur S^it ber 2Beg ber Sßa^rfieit unb bes l'ebeng umfjegt fei:

„^i)x raadjfet in einer 3^^* fiwf^ "^^ U^ )^^^' gefäfjrlid) finb. 2(uf

ber einen (Seite mirb bie $8o§f)eit unb ber Unglaube immer raffinierter

unb unoerfc()äntter, unb an ben meiften Drten nimmt ber ©egen in

Seljramt unb bie ©rbauung, bie man au§ bem Umgang mit anbern

f)aben tonnte, merfUd) ah. . . . 2luf ber anberen aber miffet ^tjr

ebenfalls, luie bie, fo fid) nor aßen anbern (5i)rifti rütjmen, ja gar al§

^äd^ter feines 9iamen§ angefetjen fein loollen, ^efum unb fein doanges

lium üerftümmeln, oerfälfc^en unb mit if)rem äßanbel üerleugnen. 2ßa§

9tat§? 2ßir rooKen befto forgfältiger fein, ben ganjen burdi Seiben be§

^obes mit ^reiö unb (S^re gefrönten ^efum unfer 9>orbi(b unb fein

fü^e§ (goangelium unfrei ^u|eg 2end)te unb unfrer Seelen täg(id)e unb

liebfte 3^af)rung fein ju laffen. (So mollen mir gern auf ber einen

(Seite 3:oren in ben 3fugen ber 2ßelt fein imb bleiben, unb auf ber

anbern un§ üon falfc^en Srübern unb faulen ©liebern al^ '^'em'D^ be§

^reu5e§ (Et)rifti unb feiner ©emeinbe auöfc^reien (äffen, ßr roirb un§

frfjon legitimieren unb cor fein 2(ngefid)t al§ burd) fein 33lut geroafd)ene,

burd) feinen @eift gel;eiligte unb auk feiner @otte§fraft burd) ben (Glauben

jur (Seligfeit beraa^rte (Seelen barftellen 2C." — (5§ mar baljer für

9)Jofer auc^ ein fdjmerjlidjeä 3]ermiffen, ba^ er, nac^ Sßürttemberg jurücf-

gefe^rt, nic^t mel)r raie früljer in Tübingen (1733) unb in (Stuttgart

(1734 ff.) bie ©eifteggemeinfc^aft in '^rioatjufammenfünften |)flegen

!onnte. (S§ fel)lte am üollen ©inoerftänbnii unb 3wf(^n^i^^nf^attg- ®o
Befdiränfte er fid) oon je^t an barauf, ein treuem ©lieb feiner Äird)e su

fein, ©in ^efenner ju fein, ^atte er barum boc^ @elegenl)eit genug.

*) „Sanbfc^aft" ift foüiel mie Sanbesoertretung, b. i). in ben ^-ormen

unb auf ber Stufe bei 18. ^al)rl)unbertg , ha ei nod) feine ^olfi=

»ertretung in unferem Sinne gab. „.^^onfulent" ift fowiel mie '3ied)t5''

b e i ft a n b.



140 Soljauu :^mUüI) ::)JiD)ei-.

§Iu§h)ärttt3e beufen mödjten; 2. tüenn ein Saubfc^aftsfonfulent

feinem 5(mt geU3ad)fen ift, aucf) bei ber l'anbfcfjaft ben nötigen

^rebit ^at, ]o fann er in mandjen gälten me^r (^ute§ ftiften

nnb me^r S3Dfe§ öer^inbern, al§ ein 3BirfIi(^er (^e^eimer diät,

ja al§ ba§ gange (SeI)eimrat§!oI(egium, nnb ber §of felbft fi^reibt

htn @ang ber lanbfc^aftlic^en Sachen orbentlii^er Sßeife ben

£önfulenten gn. 3nbe|]en tarn biefer Eintrag nic^t in 35ergleid)

mit ben stellen, hie i<i) au§gefd)Iagen l^atte. Slber xd) tonBte,

too e§ meinem S^aterlanbe fehlte. 2)ie ßanb^ nnb 8tabti3fonomie

(b. ^. *21>irt](^aft), be]onber§ aber ha^ 5J?anufaftur= (b. I). öanb*

merf§'), §anblnng§= nnb ^Dliseimejcn bebnrftc nod) üieler 2^er*

befferungen, in beren ©rnmnglnng ha§> bare (Selb ftromtüei^

pm Sanbe f)imnö nnb loenig bagegen ^ereinge^t, mag . . . not*

menbig eine allmcif)lid)e 2^er5ef)rung ber Sanbe^fräfte nad^ fi(^

sieben muß. 2öei( ic^ nun bei meinem ^(nfentfjaU in gran!-

fnrt a. 0., (Sber^borf 2C. mand)erlei (5'infid)t nnb @rfaf)rnng

i)ieöon befommen ftatte, fioffte iä) !)ierin meinem äsaterlanbe

mid^tige Sienfte leiften p fönnen. 3^ entfcfilofe mic^ alfo,

biefe S3ebienftnng angune^men, nnb nm gu geigen, ha}^ iä) babet

nid^t auf mein ^riüatintereffe felje, gab idj auf 33efragen, mie

öiel 33efDlbung id) verlange, gur sintmort: mag ber ^anbfd^aft

guter SöiÜe fei! ®ie ^ersoglic^e 23eftätigung erfolgte o^ne

©d^mierigfeit, auc^ mit 3Sorbef)aIt meines ^e^eimrats-CS^arafterS,

nur ha^ id) mid) beffen nid)t bebienen foüte, menn ic^ at§

^onfntent hü §of ober in ber ^anglei erfi^iene. 2öie id) aber

meine (^bre fc^on feit langen ^afjxtn nid)t mel)r in Xikl nnb

D^tang fnd)e, fo lieB id) and) meinen (Se^eimratStitel in §anau
prüd, nnb ha id) mid) md)t fd^ämte, i^anbfc^aftöfonfnlent p
fein, fo fdjämte ic^ mid) and) nidjt, mid) fo nennen gn laffen.

^d) sog alfo im Dftober 1751 toieber nad) «Stuttgart

nnb befam al§ Kollegen bei ber :^anbfd)aft bie 9tegiernng§*

rtite Sturm, ©eorgii nnb 3todmal)er. 23eibe erfteren aber

ftarben halh.

1. BBrrtdjfungßn, (BrunbfäfjB unb PxultkU,

Söeil ber lanbfi^aftlic^en Slfteu eine nngefjenre 9}knge ift,

f)ingegen (auBer bem in tanfenb JäÜen ungulänglidjen Sturmfdien
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^ompenbium) fünft nt(f)t§ ha mar, toorauS man ftc^ fj'dik dtatö

erholen fonnen, unb hoä) oft f(^neK ein 23ef(^Iufe gefaßt tüerben

muß, fo machte id) 1. an§ allen S^er^anblungcn gmifrfien ©err-

fd^aft unb Sanbfc^aft unter öer^og ^arl§ ^ur(^Iau(^ter die--

gterung einen üoEftänbigen STu^gug unb ein D^egifter barliber,

fo ha^ id) fjernacf) fein 23Iatt öon biefen TOen mef)r nötig

i)attc; 2. an§> biefem gröBeren macf)te id) einen boj^pelten fürgeren

^u^sug, a) nad^ geitlidfier Drbnung unb b) nac^ bereu 3u^
t)aU, fo ha^ id) aUt ^lugenblirfe Don allen mä^renb ber dle^

gterung be§ SergogS oorgefommenen DJMterien auf§ suberläffigfte

beridjten fonnte, wa§> ficf) barin gugetragen, U)a§ ber ©ergog

ober bie l^anbf^aft üerlangt unb ma§ ber Öergog für fii^ re-

folüiert unb too^in bie Sanbfc^aft fic^ erflärt fjahc. 3. i)arauf

utacfite id) einen üodftänbigeu 5(u§3ug au§ hcn toicfjtigen Sanbtag»-

aften öon 1737—39 unb öerfaf) ifin mit einem ^egifter. 4. ©nb-

lid) mad)k id) mid) an alte £anbfc^aft§a!ten üon 1551—1724
(100 33änbe!) unb ücrfertigte ein Silegifter bariiber, mit beffen

§ilfe id) ui(f)t nur fogleid^ finben fonnte, ob unb mo üon ettüa§

dlad)xid)t 3u finben fei ober nic^t, fonbern id) fonnte auc^ (meil

oft üon einer Bad)t fe^r üiele (Stellen angemerft toaren) au§

ben üon mir barunter gefegten einfachen, boppelten ober brei-

fadien Strichen erfeljen, n)eld)e§ merfmiirbige, nod) merfmürbigere

ober bie aüermerfmiirbigften Stellen feien, unb mid) im dlad)^

fc^Iagen barnac^ richten. 2öa§ aber bieö für eine 2{rbeit ge^

foftet, toeiB id) am beften; mand^er mürbe meinen, er f)abt üiel

getan, menn er e§ in 10 ober 20 ^a^i^cn juftanbe bräd)te.

Übrigens ging eg üon Einfang an gut unb man mar mit

mir mof)! aufrieben, üermunberte fid) and), ha^ id) in fo furser

Seit fo üiele Söiffenfc^aft üon Sanbfd)aft§fa(^en erlangt i:)aht

unb fo balb in ^(uffä^en gu brandien fei.

3c^ moHte (auf SSeranlaffung) meine §anauifd)e SlfabemtB

gemiffermaßen in Stuttgart fortfe^en. 9}lan moEte e§ aber

nid)t leiben, au§ ber gruublofen Befürchtung, e§ mochte ber

Uniüerfität S^übingen Sd)aben bringen.

gerner ma^te id) einen (Sntmurf einer |3atriotifd)eu

(SJefellfc^aft, bie fid) nac^ SSerfc^iebenfteit ber klaffen mit

5(u§arbeitung unb 3>erbefferung ber mürttembergifd)en ^iaat^^^
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^ir(^ei^, (^ckf)vkn' unb natürlichen ©ejc^ic^te, ben £^anbe§*

probuften, Öfonomie, 3}^innfafturen 3c. befc^äftiGen foUte. Slüein

ein fonft toacferer @e^eimrat riet mir bringenb baüon ah, toeil

65 lieiBen mürbe: 3<^ fomme erft irieber gum :^anb herein unb

molle fc^on einen Reformator abgeben nfto.

(5§ mährte nic^t lang, fo geigte fic^ steiferen eines meiner

auc^ e^rlic^en Kollegen unb meiner 2)enfart in S3e5ug auf hit

23e^anblung ber lanbfc^aftlic^en @efc^äfte ein merflic^er Untere

f^ieb, ber mic^ üeranlaBte, foIgenbeS §u '.ßapier p bringen»

(Srunbjä^e, naäj bencn icf) in Innbic{;aftüc^cu Sachen mit ber

i^errjc^oft 311 I;anbc(n pflege:

1. 3d) ^Qltc ba^ ^riiisip nid)t für gut, bafs bie ßanbf^aft

immer lauteren unb aßeseit im 23eiuiIIigen mebeu ju facil, nod^ 3U

biffisil fein muffe, lüeit man bic Sufpenfton (S^ersögerung) ber Se=

luidigung als einen Cuneus (b. t). ^ier iöebel) jnm 5(btun ber

Gravamina (b. ^. ^efdjmerben) braucf)en fönne, biirc^ bef)arrlic^c

SBiberfeßimg aber avL§> übel ärger werben mürbe.

dJltxnt ©rünbe ftnb ff. : a) loeit fo atte enblic^ hod) erfötgenben

S3emiKigungen alle „@race" unb S)onf öerüeren; b) meil man ma^r*

fc^einlic^ glaubte, e§ gefc^e^e nur, um bie ^onöente (©i^ungen) gu

üerlängern; c) mett, menn man meifs, ba^ bie ßanbfc^aft niemals

ferne bleibt, fonbern anfang» 1=, 2=, 3mal nein fagt unb enblid^

hod) haSf tut, ma§ man baben mill, bie ßanbfcbaft äuBerft üeräc^t*

lieb UJirb.

2. fonbern id) balte bafür, menn man feine erbeblic^e Urfa(^c

bat, ütüa§ ab3uf(^lagen (unb nocb mebr, mcnn man gum norauS ge=

benft, nicbt auf ber ^kgatiöc ju bebarren), fei e§ am beften, man
bewillige lieber ha^, ma§ man bemiüigen fann, gleicb anfangt, o^nt

beSttjegen bie Gravamina gurücfsulaffeu :c.

3. -SSenn man erbebüc^e Urfacben ^at, etmaS ni^t ju bemil=

ligen, lenft man ftcb billig anfangs auf bie Ülegatiüe. 3ft aber bic

(Bad)t nicbt eben üon großer Söicbtigfeit unb eS fönnte ber 2öabr=

fcbeinlicbfeit nacb ein gröfeereS Übel baburc^ öerbütet ober rebrefftert

(gut gemacbt) merben: fo ift e§ nicbt übel getan, toenn man enblicb

nacb gibt.

4. 2)er §err fann nicbt obne bie ßanbfd^aft, no^ bic Sanbfcbaft

obne ben §errn fortfomtnen. ®er §err aber fann ber Sanbfcbaft

unb bem ßanbe 10= unb lOOmal cber beifommen, alS biefe bcm
4^errn: e§ ift baber auf itht SÖcife, gu aüen 3citen, bei aüen Um=
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[tänbcn barnadj gu trad^ten, ha^ fobtcl tote möglirf), ber §err unb

ba§ SJtiniftertum bei gutem Söitlen erhalten iüerbe.

5. siöenn e§ aber auf bic C'^auptfacfjeu anfommt unb alte SJor-

fteßungen unb ©rabe be§ @Itmpf§ (be§ gütlichen 23erfa^ren0) nichts

Verfangen luoKen, fo ift eg rätli^, unbertjeglic^ gu btctbcn, in ber

Hoffnung, ^a\i ber §err unb bog 9}lini[terium eg bann gu feinem

gänslic^en 33ru^ werben fömmen laffen, unb ha% fid) nod) immer

fotdöe Slugfunftgmittel finben njerben, lüobei ficfj beibe Steile beruhigen

fönncn.

6. <Bo fe^r au^ bic ^orft= unb 9}lilitär=^efd^tt)erben ha§ Sanb

brüden, fo finb borf) foI(^e nid^t eigentlid^ bie gröfetc Dueüe be0

SSerberbeUö unb ber — 3une:^menben — 2(rmutei, fonbern bie nod^

ie^t fo gar fd^led^te SSerfaffung be§ ßanbe» in ^oligei^, 9}lanufa!turs

unb ^anblungSfacOen.

7. Stuf biefe ^at haf)tx bic £anbfdf)aft ebenfolüo^^t gu fe^en, atg

auf bie üben genannten 2anbe§be)c^U)erben. Unh hjenn man biefe

(Sac^c einmal ernftlid; angreift, lüirb man aUc ^änbc bott bamit gu

tun ^aben.

8. Stuf biefe bon ^v. 2—7 angezeigte Sßeife unb ni^t anberg

ift bie ßanbfc^aft imftanbe, fic^ bei bem §errn, bem 9)tiniftcrium unb

bem ßanb in guten ^rebit unb Slnfel^en su fe^en.

25ergebHc§e patrtotifc^e 3}erfu(^e.

©obalb i^ aber anfing, in unb aufeer ber Sanbfc^aft üon

S^erbefferung be§ ^olisei*, DJknnfaftur*, öanblungS* imb Öto--

nomietoefenS p fprec^en, ging ber §anbe( an, unb t^ tnurbe

bariiber üon üielen fünft patriotif^en Senten für toetg ntc^t toaS

für einen fc^äblt(^en SOJann angefe^en: an§ einem 9lattonaI=

S5or urteil, al§ tüären bie fd^on öor^anbenen @efe|e unb

5(nftalten fjinlänglic^ genug ober boc^ eine 25erbefferung ber*

felben ^ierplanb nid)t mÖglid) unb bem tlima ober boc^ ber

£anbe§üerfaffung surtJtber 2c.

dlnn fu^te ic^ stoar (burd^ bie „(S^runbfä^e einer Der*

nünftigen oiegierungSfunft") %n s^tgen, ha^ meine S^orfdiläge

nötig unb mi3glic§ feien unb tüeber auf Sßtnbmai^eret, noc^

@elbfd)neiberet, fonbern bar auf IjinauSlaufen: 1. S)te

5Mturgaben beg Sanbe§ bnrd) gleife möglid^ft ju erp^en nnb

p üerbeffern; 2. ba§ @elb im Sanb p erhalten; 3. noc^ me^r

l^ereingubringen ; 4. ha^ öor^anbene in befferen Umlauf §u
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bringen, mithin be§ :^anbe5 innere träfte gu üermeljren unb

ben Untertanen beffere ^JMbrung an öerfd)affen. — (5§ ^alf

aber aüe^ ntc^t§, id) fonnte mit nichts bnrc^bringen.

2((§ ic^ befagte „Örunbfä^e" :c. in bem engeren 5(u§fd)ufe

an§teilte, Ia§ ein 5-^räIat einige ä^tt barin unb fagte fobann

mit einer fe^r fpi)ttifc^en ÜJHene ^n mir: „(5'§ ift fo f^bn, ha^

e§ einem in ben 3«^nen mef) tut, baB nnn^ (nic^töj barau»

mirb!" Unb ein anberer ^^rälat aufwerte ftc^ gegen mic^, er

t)abc bem öer^og fd;)Dn oft gejagt: ^t)xo S)urc6Iaud}t! Jlnf)

ney nui§!'' (nur nic^tg neue»). 3«^ nerfe^te: 5(ber bod) neue

^efolbungen unb ^Iccibengien? (^r trage ja eine $erüc!e, hit

fei aud) einmal tttva^ nui§ gemejen! (Sr ertoiberte, er f)aht

fie auc^ nic^t getragen, fülange fie tttoa^ nui§ getoefen fei,

morauf id) i[)m üorfteltte, ob e§ einem öerftänbigen DJMnne

aud) mo^I anftefje, etma§ ungeprüft ober gar dwa§> gute» nur

um be§ miden 3u tienuerfen, meil e^ cüv)a§> neues fei?

33erpltni§ sunt öer^og.

3m Sa^re 1755 fing be§ ©er^ogS S^urc^taudjt an, biete

9tegierung§fad}en unmittelbar gu befjanbetn. Um eben biefe

Seit nun fprac^ ber (mir gans unbefannte) mienerifc^e 23anfier

üöu Wiener fetjr üorteilfiaft üon mir gegenüber 3§rD 5)urc^*

lauert. 8ie erfunbigten fic^ barauf nä^er nac^ mir, HeBen mic^

enblid^ nac^ l'ubmigSburg 5U fid) rufen, befprac^en fic^ öiele

Stunben mit mir, ftetiten mir aUerlei sur 33egutad)tung p 2C.,

fd)rieben elfmal eigen^cinbig an mic^ unb lief^en fid) noc^ öer*

fc^iebenemale in Unterrebungen mit mir ein. S)ie 8ac^e machte

überatt, befonber§ in ber l^anbfc^aft, ^uffeften, unb man toöüte

al(e§ ^aarflein öon mir miffen. 3^ie§ ging nun nic^t an; boc^

bezeugte ic^ ber Sanbfc^aft auf meine $f(id)ten, ha% id) mid)

in nic^tö gebraud)en liefse, ma§ ber ^anbfdjaft unb bem ^anbe

nachteilig fei. Unb mcnn id) nid)t§ @ute§ ftiften fonne, fo r)abe

ic^ hüd) @e(egenf)eit, manches 3?i3fe, ma§ bem Soev^oQ öon

anberen an bie §anb gegeben mürbe, absumenben 2C. 2)a aber

bie Sachen einmal fte^en, toie fie ftef)en, fo fei e§ ja al§ ein

@Iüd an3ufer)en, ha\^ ber £)er5og einen ef)rlid)en eöangelif^en

3}Mnn, l'anbeöfinb unb l'anbfc^aftöfonfulent, befrage. £)h e§
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benn beffer toäre, tütnn er fic^ etne§ ^at^olifen ober Dfftster§

ober 5Iu§Iänber§ bebiente? (5§ blieb aber tro^bem ein grofee^

ällifetrauen gegen mid) suriicf, obfc^on fic^ '^Oilh geigte, ha^

(toeil id^ in aÜem gerabe ^inburi^ging) biefe§ 3,^ertrauen be§

Öerrn ^ergog» 2)urrf)Iaud)t gegen mic^ nicfit allsulange bauerte:

2)D(^ f^rieben S^ro ©urc^Iaui^t nocfi am 15. ^nli 1756 u. a.

eigen^änbig an midfi: „SöoKte @ott, e§ backte ein jeber fo

patriotifd) , toie ber §err ^onfulent itnb ic^, e§ ginge getoiB

bem §errn unb Sanbe tüo^L"

gerner festen §errn öergogg S)ur^(au(^t eine Sommer*

gien- (b. f). §anbel§0 2)eputatiDn ein nnb ernannten mic^ p
einem 2}litglieb berfelben: aKe§ o^ne mein 3}eranlaffen nnb SBiffen.

5(ber auc^ hk§> tvax anftöfeig unb man Ijielt mir öor üerfammeltem

dlat t)ox, id) fj'ditt mid) intrubiert unb obtrubiert (b. f). eingebrängt

unb aufgebrängt), morauf id) aber bie gebü^renbe ^nttoort gab.

3c^ nü^te inbeffen bie Umftänbe au§ unb fu^te menigftenS

tttüa^ @ute§ p ftiften.

©§ tüurbe 3^ro S)ur^Iaud^t ein ©nttourf eine§ fogenannten

„Fiscus charitativus politicus" (toeltlidje Unterftü^ung§!affe)

übergeben. 3(^ mad)te aber einen gang anberen $Ian öon

einer allgemeinen, freiwilligen Sßittüen* unb 2öaifen!affe.

(5§ tourbe eine ^erpglic^e S)e|3Utation eingefe^t, Uiht ®nt*

töiirfe gu prüfen; ber meinige tourbe Dorgegogen, üon Sfiro

SDuri^lauc^t genehmigt, hk 8a(^e guftaube gebracht unb hk

5lnftalt ge^t nod) im (Segen @otte§ fort.
—

Stuf S5eranlaffung 3'^ro ©urc^lau^t ma^te i^ ferner ben

©nttourf eines Söei^f elrec^ts unb eines auf ^riüatfoften

einer (Sefellfd^aft gu errii^tenben Öffentlichen Sei^^aufeS. *)

2)ie Sanbfd^aft mar aber fo fe^r bagegen, ha^ fie fic^

äußerte, e§ fonne fein getreuer fürftlic^er Wiener ha^n raten.

®ie fürftli^en Kollegien unb Serenissimus hingegen ^iefeen

fie gut; id) mu^te aud^ no(^ eine Söei^felgericfitSorbnung auf*

fekn, morauf bie Sßec^felorbnung befannt gemalt unb ein

SBec^felgericftt niebergefe^t mürbe, hk aud^ nod) im @ang finb.

^a§ Mf)t)an^ aber geriet inS Stoden, meil bie, meldte

ha^ ®elb ^ergeben fottten unb mollten, nic^t mebr trauten.

*) .öier liegen bie @runbgeban!en unferer ^mh unb Ärebitinftitute!

§erjog, SDJofer, SSnter unb @oön. 10
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^ie S^cvxcn @c^etmräte öarbenberg unb 33ilfinger
Ratten ftc^ grofee SDHifte gegeben, bie fo nü^Ud^en itnb in btelen

£anben nbltdfien S r a n b = ober g e u e r f a f f e n aud) in Sßürttem*

berg suftanbe p bringen. 5(ber üergeblic^! — 3^ üerfnc^te

eine freiiüiüige 5(rt; man toünfc^te e§, aber meil niemanb für

bie taffe üeranttoortlic^ fein tvoük, gerfc^htg e§ fic^. 3d^

niai^te einen anberen (Snttünrf öon ©efeüfc^aften üon refp. 51
ober 101 ^erfonen, roobei e§ feiner £affe beburfte, nnb man
50 nnb 100 3af)re in einer fDicken @efellf^aft fteljen flennte,

D^ne ha§> geringfte 3u bc^afjlen unb boc^ in^mif^en bie MoijU
taten einer iBranbberfic^ernng genöffe: aU aber ber ^rieg unb
hamit hk inneren l^anbe§unruf)en begannen, tourbe aud) auö

biefem fd^on üom öergog genehmigten Sfßerfe nid)ty. U. a.

äußerte fid) hk S^enfart ber :^anbc§eintr)of)ner barin, ha}^ ein

gemiffe» .flofteramt biefe 51nftalt unb bereu 3>ortei(e 3C. in einer

fc^riftlii^en (^Tflärnng fel)r ^erauSftrid^ unb enbli^ bamit

fc^IoB: Sßeii e§ aber ettoa§ neue§ fei, fo mollen
fie feinen 2^eil baran nehmen*)!

*) 0lf)nlic^ ging es mit bem ^ian 511 einer Saubeebibliot^ef mtb
bem 3ur ©rridjtimg einer 3(fabemie in l^nbinigefnirg für ^snftij;, ^ametaU
unb Snnblieamte , ipoburd) sugleirf) bie|er „nal^rung^tofen Stabl" auf=

geholfen werben follte — e^ 5er[d)htg fid)! SiUe moi)l mag bem fid) an
bem fortgei'el3ten ;in[ftüen Sßiberftanb fid) serreibenben ^satrioten ein folc^

»erftänbniSüoUer @rn^ getan Ijaben, mie er if)n in einem 33rief üon
einem „@e(et)rten" (batiert ben 11. 3)Jai 1757) empfing: „9Jteine Urfac^e,

an (Sie ju fd)rei6en, ift ein mi'h voli 2ßei)mut, ba^ ^()r uor &ott, ber

ef)rlie6enben (b. ^. e()rlid)en) Söelt nnb aud) in meinent ^erjen fo fjocb

legitimierter patriotiidier 3inn 2c. feit einiger ^tit fo ungemein t)er=

läftert werben ! ©s ift ein fd)n)ereg @erid)t, menn in einem Sanbe bie

9ieblid)en Derl)a^t gemad)t merben. G§ ift aber bieö bie alte SJcarime —
ber Sosf)eit unb bem Herberten Sic^erf)eit p üerfd)affen. S)er Ümfturj
etne§ £anbe^3 ift gemeiniglid) ha^^ 6nbe. G§ foftet aber aud) mel)r a(§

geiüö{)nlid)e Mraft, roenn ein patrioti]"d)e§ öerj unter foId)en 2(nfäIIen

au^^arren, unb nic^t nad)geben ober fd)uieigen foU. ©efdiie^t ha^
I entere, fo ift allee oerloren, ber 8taat oerfäHt, ber ©igennu^ unb
bie ©eiualt fiegt. ^sft jene§ ber %aU, fo trad)tet "man, einem foId}en

bas §er5 bes 3iegenten unb be§ :isolfg ju fte()len. SUIee empört unb
üerfc^iüört fic^ lüiber if)n, unb nur bie giDtt(id)e befonbere ^-ürforge

fd)ü^et if)n jc." — S^iefeg traurige So§, Serfennung unb 5>erfoIgung

Don beiben Seiten, ift it)m benn aud) in ooKem 9Jia^ juteil geworben.
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dla^ unb nac§ mürbe i^ an^ nod^ SU mehreren anberen

2)eputationen (-^ommifftonen) gebogen, bie öon ber $err* unb

Sanbfc^aft gemetnfc^aftltd^ befe^t tüerben 3C. Unter btefen ^epu*

tattonen ift befonber^ bte :2anbrec^nung§*2)eputattDn,
bte bte Cberaitfftc^t über ha§> Dfonomte- unb &tec^nung§toefen

aKer ^t'dhk, ^(mter unb Kommunen im Sanbe ^ai, tvmn fte

rec^t beforgt lütrb, üon großem 9^u^en. Sßeil aber ha^

fogenannte 9iegl erneut öon 1703 fe^r mangelhaft toar unb

D^ne ein geniigenbe§ @eje^ bte ungemein ütelen unb großen

9}Hpräu(^e ber .tommnnöörftc^er nid)t abguftetlen maren, fo

erbot tcf) mtd), einen neuen, ben je^igen ä^iten angemeffeuen,

(^uttDurf p fertigen; unb e§ tourbe angenommen.

3I(g itf) mir bie basu nötigen Elften geben liefe, faub idt)

einen (faft fc^on ratifizierten) neueren Sluffa^ (=(5ntmurf), morin

aber ben ^otumunbeamten i^re @ebü^ren ftarf befc^nitten merben

foKten. Sd) mad)te bagegen eine uutertänigfte SSorfteltitng

:

2Benn e§ babei berbleiben fülle, fo fonne i(i) miä) ni^t p
biefer SCrbeit ^ergeben; benn aEe Lebensmittel feien feit 1702
um bieleS ^ö^er geftiegen: SBenn man alfo je nid)t bie bamal§

für billig erachteten ©ebüljren erpfjen moKe, fo müfete e§

menigften§ hd beut alteit gelaffen Jcerben. S)enn toenn bie

Leute ni(^t für i^re Strbeit hinlänglich belohnt toürben,

fo fonne man auc^ nic^t mit ^iffigfeit über ber Orbnuug
galten, mo^I aber, menn jeber fo begafjlt merbe, ha^ er hahd
al§ ein el)rlic^er OJ^ann befte^eu fonne 3c. 9}Jeine ©ebaitfen

mürben auc^ gnäbigft geue^ntigt. —
2)arauf übernahm icf) bie unbefi^reiblic^ mü^fame Slrbeit,

au§ me^r al§ 1000 fürftlic^en ^eneralreffripten- unb 5lorma(^

9f{efoIutionen (5lorma('(5rIaffeit) ha^ norf) 33raud)bare ^ufammen*

ptragen unb ben beobachteten OJHfeftäuben neue Öefefee entgegett^

aufteilen, fie fobann in Crbnung §u bringen 2c. (S§ paffierte

fobanu hk 3enfur ber fürftlic^en sitentfammer, be§ ^irc^enratS,

be§ lanbfc^aftli^en engeren 2(u§fc^uffe§ , bann ber l^ergoglic^en

S^egierung, toeiter be§ @e^eimen ^at§> unb eitblic^ be§ ^ergog*

lid^eu Kabinetts. 9M(^bem ic^ nun ha§> tott^ept noi^mafe ben

^ergoglii^en (^rlaffen gemäfe eingerii^tet f)atk, tarn e§ enblic^

al§ eine „öer^oglii^e Drbnung für bie Kommunen,
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aud) beren ^ov^ttfjtv unb 23ebtenfteten, im ^erjog*
tum SBürttemberc;'' 1758 60 ^ögen ftarf in ben SDrucf.

(NB! ®{e§ ift bie Örunblage für bte @emetnbet»eilüaltnng in

SBürttemberg bt§ f)eute geblieben.)

3nbeffen befiel mic^ anno 1757 ein IjeftigeS §üft= unb

©liebertüe^, tooran idö über ein ^albe§ ^at)x lang bie entfe^^

lic^ften S^mer^en auöftanb unb übel gugerid^tet, enblic^ aber

burc^ ©otte» @nabe unb ha^ ^errli^e SBilbbab tnieber f)ergefteüt

mürbe.

2. Biß IDirrrBH im Xanbe.

Söä^renb biefer S^it fingen hit betrübten unb langmierigen

ßanbegirrungen an (b. 5- ber streit ber ßanbfctiaft mit bem
öer^og megen ber (Sr^ö^ung ber ^»augmili^, fobann megen be§

ÄDUtingentg, ha§> Söürttemberg beim Slusbrud^ be§ fiebenjä^rigen

Kriegs gum fd^toäbifc^en ^rei§ ju fteEen ^atte, nic^t blofe burc^

Sßerbung, fonbern aud) smang^mäBige S(u§f)ebung ber Bürger*

fö^ne, enblid^ megen ber unerfcfiminglic^en trieg^foften unb

üDtIenb§ megen ber Stbfid)t be§ öergogg, felbft in ben ^rieg

3u gießen, ha im Jaü feine§, be§ ^inberlofen, Xohc^ ha^

§ersogtum an ßfterreid^ gefallen märe!)

3{I§ ic^ nun -bei biefer Gelegenheit bie 33 et) utf am feit

empfahl (unb nact) meiner (Sinfi^t behauptete, ber 9teic^§ab*

fc^ieb öon 1654 §180 unb hk faiferlic^e Sßal^I^ÄapituIation

glrtifel 15 öerbinbe alle ßanbftänbe in 2)eutfertaub), ftieß icft

t)otIenb§ hanxit bem gafe ben Boben au§. 2)a§ Sßenigfte mar

no^ hk ^efd^ulbigung, ,,bafe ic^ feine guten lanbfc^aftHd^en

$rinsi|)ien l)aht". dJlan mafe mir 9}kinungen, Seigren unb

©runbfö^e M, an mel^e i^ mein Sebtag nie gebac^t ^^tte

unb öon benen ict) öffentlid) bezeugte, mer folc^e ^ege, muffe

ein Ignorant ober 33Dfemic^t fein. 3)emungeac^tet foc^t man
mit meinem Schatten, ^olte Responsa (Urteile) über mid^ ein,

bebiente fic^ hd ber i^anbfd^aft geraume S^^^ meiner in (ebiglic^

nic^tg me^r, fc^Iofe mic^ fogar bon ber Ianbfc^aftlid)en 2^afel

an^, mutete mir gu, ic^ fotle quittieren, unb hva<i)tc mic^ burd^

alt ba§ hti bem Sanbe in ben ä^erbac^t eine^ fc^äblid)en (b. ^.

gemeingefährlichen) OJIanne^, mie ic^ benn auc^ bei bem befannten
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^Dlbatenaufru^r in ber gri)feten ©efa^r \mv, tüeti öiele Seute

(oi^ne ben aKergenngften ßJriinb) glaubten, iä) fei an bem

8ubfibienüertrag mit granfreic^ fc^ulb! 3c^ ftcitte mir, menn

iä) hk §errf(^aft I)ätte in hit 6acf)e mengen toolten,

haih §ilfe fc^affen fönnen: icf) toar aber ftill nnb ftjartete, bi§

(^ott e§ ma(^en iDÜrbe. (5§ änberten ftcf) ani^ enbltc^ in ber

fianbfi^aft bnrcf) ba§ 5lbfterben einer gauptperfon (NB. 2:afinger'§)

gemiffe Umftänbe, nnb id} mnrbe n)ieber in meinem 3(mt öermenbet.

^alb !am e§ aber über einen abermaligen Dissensus in

principiis (einer prinzipiellen 9}^einung§t)erfrf)iebenl)eit) nnb über

2fnmer!ungen, bie lä) M einem getoijfen 3(uffa^ (nämlic^ einer

SSorfteHung an ben Öergog, bie in feiner Slbtoefenfteit in SBilbbab

öerfafet nnb if)m na^I^er öorgelegt marb) notmenbig ^atk machen

muffen, mit meinem alteren tottegen (Stocfmaper) gu einem

neuen, heftigen 8turm, ber aber burd) Ssermittelnng ber @ef)eimen

^ük 3u meinem SSorteil beigelegt mürbe, morüber mein §err

College quittierte nnb id) nun adeinftanb. —
®§ mar bte§ um fo gefährlicher, al^ feit ber 3eit, 'i^Q- ber

§err @raf öoft 3)^0 ntm artin in I)ergDgIid)e ©ienfte getreten

mar, man in ben ^er^Dglic^en ©riaffen öon ber ßanbfdfiaft mit

au§brü(flirf)en SBorten einen unbegrenzten unb unum-
fd^ rauften ^e^orfam forberte, moburd^ alfo aEe 9ieic^§=

unb SanbeSöerfaffung aufgefioben mürbe, me§^alb bie Sanb=

fc^aftSauöfc^üffe ^ßfüd^ten l^alber nic^t barein mitligen fonnten.

2)arüber fam e§ p groBen 3ii>tfti9^eiten gmifd^en ^errf^aft

unb Sanbfcbaft unb au manchen garten Shifeerungen unb 2lu§=

brüllen gegen bie Sanbfc^aft.

3m D^oüember 1758 mürben mir meine fämtlid^en p bem

in SSorbereitung befinblic^en „^entfc^en lanbftänbif d^en

®taat§re^t" gehörigen ©fripturen burd) einen (Seneralabiu*

tankn abgeforbert, mir gmar enblid^ mieber freigegeben, ic^ jebod^

an ber Verausgabe be§ 2ßerf§ ge^inbert.*)

*) 3Jioferg ©(^reiben an ben Öerjog (batiert hen 10. 9Jooem6er 1758),

in bem er nm 2(uf()e6ung bes i>ei-6ot§ eriud}t, ift in ergreifenben aSorten

abgefaßt, ein auf lauter Xalfac()en aufgebaute^ ®en!mat einer leibenben

Unfc^ulb. (©ief)e ba$ Seben^bilb % % smofer§ von 2(ug. @d)mib,

@. 265—68).
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3(^ befam ^mar enbltc^ ^^erni 'J^egtenrng^rat (J'tfenbac^

pm Stotlegen. 3Bei( er aber erft in bte £^anbfc^aft gefommen

tmv iinb id) M allen lanbfc^aftüc^en Deputationen, bte öor

ben ÖJefteimen dlat famen, ha^ Sßort füf)ren muBte, fo fiel

ber ganje §aB bes §Dfe§ unb be§ (trafen allein

auf mid). ^d) foüte Dinge getan l^^Ben, lüoran ic^ nirfit ben

geringften 5(ntei( ^atte, unb ber öerr (^raf glaubte, baß i^

nid^t aüein gegen feine Dtegierung, fonbern auc^ gegen feine ^erfon

agiere, äußerte and), mer if)n attaquiere (angreife), muffe auf

ben 23Dben, unb foHte er gleid) felbft mit barauf muffen. Unb

Dbgleicf) in ben ber^oglic^en (Sriaffen (bie immer fc^ärfer gefaßt

unb ttiörin non begangenem crimen laesae Majestatis divinae

et humanae [b. f). ^eleibigung göttlicher unb menfc^licf)er

DJhjeftät] gefprocfien mürbe), toeber ber ^onfulenten, noc^ meiner

namentlich gebac^t mar, fo fonnte id) hod) mit öänben greifen,

baB id) entmeber gef)en unb ha^ 2anh im 2tid)t laffen muffe,

ober ein Cpfer für baefelbe merben mürbe. Da§ erft er e

fonnte unb moUte ic^ @emiffen§ l^alber nic^t unb backte mie

Daniela Gefeiten, Dan. 3, 17, 18, a(fo erfolgte ha^ Sediere!

2d) bezeugte bem bamaligen (Stabtpfarrer Storr: ^d)

fef)e üorauö, ha^ e§ mir mie bem S^uöcn ber Söa^r^eit 3eremia§

ergeben mirb, oon bem e$ 3er. 37, 16 beißt: „^U]o ging 3eremia

in bie @rube unb .Werfer unb lag lange 3eit bafelbft.'' 3c^

erinnerte enblic^ meine liebe 5rau, fie möchte fic^ beftänbig

gefaßt i)aikn, ha}^ man mic^ einmal be§ dlad)t§f mit öufaren

abholen merbe.

Da§ S^orfpiel mar, ha}^ mein gmeiter 8o]^n, ber ai§> ^irdfien*

ratöej:pebition5rat in bergoglic^en Dienften ftanb, megen eine§

ganj be^utfam abgelegten S^^otum» f af fiert, unb al^ ibm barauf

ber gürft öon g f e n b u r g hk CberforftmeifterfteKe antrug, ibm

nid^t einmal erlaubt mürbe, folc^e anjunebmen, fonbern er brei

3a^re auf feine .<rtoften in ber stille leben mußte, U^ ibm

erlaubt mürbe, in gürfttic^ ^^effen^Darmftäbtifc^e unb (Jrbprinslicb

^anauifc^e Dienfte jn geben (anno 1768 b^ben bes i^erjog^

Durchlaucht gnäbig geruht, i^m bie ^efolbung U^ auf bie 3ett

ber erhaltenen fteffifc^en Dienfte nac^jablen gu laffen).

^ur^ öor meinem SIrreft erbielt icb, ofine mein S^itun (auf
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meinet für mic^ beforgten älteften 3oftne§ $8eran(affung) üon

3^ro £bntglicf)en 3}2ajeftät in 2)änemarf btefe§ Schreiben:

„2öir ^riebrirf) V. Don ©otteg (S)nabcn, ^önig gu 2)äncmarf,

tun funb ^iemit, ha% loir ben 2ßof)(ebeIn, 3o^ann ^aioh ^Jlojcr t»on

O^i(0ccf, öormaligen ^öntglid) preuBtfc^en ©e^eimen dlat, in anbetrac^t

feiner befannten ©elebrfamfeit uub feiner um bie 2Biffenf($afteu cr=

iüorbenen ftattUcben S^erbienfte an^ felbfteigener S3cnjegung unb be=

fonberen S^ijniglici^en ©naben p Unferem (StatSrat berorbnet unb
befteüt ^abtn :c. Urfunbli^ unferem ^ijniglic^en ^anbseic^en unb üor=

gcbrucften Snfiegel. (begeben auf unferem (schlöffe ?^nebri(^§burg,

ben 27. >)(prtl 1759. ^rtebericug dU^.

(L. S.) S. §. (£. ?3-. öon S3ernftürff."*)

Der Patriot im Rcrher auf fiohentwiel

(1759—64).

1. 3xi ©Br^äugung bes :3^rrBPs.

5Im 12. 3ult 1759 Itefeen be§ §errn ^ergogS p SBürttem*

berg 2)urc^Iau^t bur(^ einen an nttc^ gefi^icften ©e^eimen
^abtnettSfefretär, ber mtc^ begleitete, mic^ p fic^ md) Snbtoig^*

bürg berufen.

^i§> irf) in ber (S^arberobe fo lange warten mu^te, bt^

man mic^ beim öersog melbete, fagte i^, au§ ber g^ülle meinet

§er3en§, gefc^toinb gu einem antoefenben (^e^eimfefretär:

„Unbcrgagt unb o^ue (brauen

<BoU ein (£^rift, hjo er ift,

(Stet0 fic^ laffen fc^aueu.''

!l)iefe§ Söort breitete fic^ mit ber Ükc^ric^t üon meinem
SÜTeft burc^ ha§> gange Sanb an§ unb eg toirb ^erna^ noc^

ettoag bation öorfommen.

*) ein Schreiben biefe^ 9)hnifter§ an ben ®o^n bezeugte sugteic^,

ba^ biefe (Sprung burc^ bie fo gefäf;vlic^en, lüie rü^mUc^en Umftänbe be^
S^ater§ oerantafit fei.
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5f)ro 3}urd)(auc^t taten mir in 2)ero Kabinett in eigener

t)b(i)ittx '4>erfon nngefäf)r folgenben 3>Drtrag: „3öeil alte meine

bisher gegen if)n erlaffenen Dtefotntionen nichts gefrnditet, lonbern

bie :^anbf(^aft mit il)ren refpeftmibrigen unb ef^rcnriilirigen

Schriften nod) immer fortfätirt, fo fe^e ^d) Wlid) genötigt, dJlxd)

feiner, a(y be^3 ^onsipiften (b. f). 2^erfaffer§) ^erfon ^u Dcrficfiern

nnb i^n nac^ .^ofjentmiel sn fc^icfen: ^d) merbe bie 8acf)e bnrc^

hk aÜerfc^ärffte 3ngnifition nnterfui^en laffen.''

^d) antmortete nur: „öuer 2^nrcf)Iand}t merben einen e^r^

liefen 3)knn finben." darauf mufste ic^ fort.

3u gteid^er 3cit Jnurben meine fcfjriftlic^en 3acf)en unb

torrefponbens jn Stuttgart burcf) einen Öe^eimfefretär meg^

genommen.

3n hk Stuttgarter Scitung aber mürbe folgenber

Slrtifel gefeßt:

„ßubiingybnrg, ben 12. ^nü. (So rcicf)§= unb lanbfunbicj Seiner

p SBürttembcrg rcgicrenben öerjog» 2^urc^tauc^t angcftammte §ulb,

©nabe unb 9.1cilbc gegen i^öcfiftbero fämtlic^e Wiener unb Untertanen

ift, ]o f)aben §i3c{)ftbiefelbe fid) bennocf) anf^eute oug fjöc^ft triftig bc=

joegenben Urfacf^en gemüfsigt gejeljen, ielbige beifeite gu fe^en, unb ben

Ianbid)aftlid)en J^töufulenten DJiofer auf bie J'cftung ^-^ü^entmiel in

gute ä^enüat)rung bringen ju laffen. ®§ ^at ftd) biefer )o Diele

feltene ^todeu gefpielte SJUnn fd)on längft in 2eutid)Ianb

burd) fein unruhige» ^Betragen unb oljnc genngfame 23eurteilungyfraft

affeftierte Suumtongfcit berüd)tigt gemad)t, bafiero aud) nirgeub^ eine

bleibenbe Stelle gefunbcn, nocft fid) bei allen feineu 2Irbeitcu eine»

juefentlidjen göttlichen SegcuS unb (^ebei^ena uotorifc^ermaBen 3U er=

freuen gehabt. Seine ^erjoglic^e ^urd;Iaudjt babcn tnmittelft feinem

33enebmen in ben biefigen Ianbfcbaftüd)en ©efd^äfteu immerju mit groB=

mutöüoücr Saugmut uadigefebeu unb i^m manche 3Baruung in i^rcr

guäbigften unb jeberjeit mit bcr 3ärtlid)ften Siebe, auc^ Iaube§üäter=

liefen Sorgfalt für berr» getreue Untertanen erfüllten ^kfolutionen auf

bie Ianbfd;aftlid)en Sdjriften in ber fürftmilbeften Hoffnung gegeben,

er tücrbe bod) enblicb in fid) geben, ficb faffen unb alt haö Unzeit

bcbcr^igen, mcId^eS anjusetteln er biybcr beftiffeu gemefen. Dlacbbem

er aber fid) ftctSfort in feiner 23oöI}eit oerfiärtet unb c§ am (Jnbe ju

nicbtS weniger einzuleiten gefucbt, alS ha^ geheiligte 3sereiuigung§baub

Smifc^cn §aupt unb ©liebem 3U fcbu)äd)en, fomit bie aüergefal)rlicbfteu

2lnfd)Iäge au»3ufübren, fo b^ben Seine .s;^er50 gliche 2)urcblaud)t bei
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fotaner äufeerften 33emanbtnt§ naä) ^^nn tcuerften ^tcßentenpflic^tcn,

bie o^ne Untertan bie öorberfte ^ic^tfc^nur aller 3^rer ^anblungen

finb, mc^t roenigcr tun fönnen, benn in gegentnärtiger ^-rangcnti (b. f).

^ifig) ha§ pc^fte Öefe^ ber nügcmeinen 2ßo()Ifa^rt aüen anbern

^Betrachtungen vorbringen gn laffen, folglicf) ein fo gefä^rlid)e§ ©lieb

ber menjc{)lic^en @ejellicf;aft außer ^tanh ju fegen, ferner loeitcren

(Schaben auäuftiften."

äur 3eit metner 2(rreftterung mar matt ain faiferlic^en

§Df tüegen einiger „in meinen öananififien 33eric^ten" 2C.,

tvk aiidt) in meinen „^kbenftunben'' beftnblic^en ^b^anb*

lungen, 3. Jö. tüegen ber bij^mifc^en 2c. OieligionsBefc^tDerben,

item „üb e» toiber bie ^eic^^gefe^e attfto^e, tcenn man hit

fat^olifcfie Religion einer Slbgötterei befi^ulbige" 20., fe^r gegen

mic^ anfgebracl)t, fo ha^ man ntic^ (nac^ bem SCuSbruc!

eine§ laiferlic^en DJHnifter») für einen gefcfjtüorenen geinb be§

faiferlii^en ÖDfö anfa^. 2)a man mid) nnn überbie§ beitt

le^teren ai§ einen dkbtiitn abmalte, ber fjinberte, ha)^ be§ öerrn

§er§Dg§ Surc^Iancfjt bd bamaligem £rieg itic^t agieren (mit-

fechten) Bnnten, toie ©ie tooEten, ic^ anc^ über nichts geprt

mürbe, fo gefd}a^ e§ leicht, ha]^ mein ^rreft ttic^t mir in SBien

gebilligt mürbe, fonbern and) ein gemiffer 33efe^l nad) Sßeyar

erging.

2. ^er 3^rrB]t auf ^oljuxlmkl,

S)ie ^eife.

^d) felbft i)attt in bem Sagen einen Unteroffigier unb

§mei gemeine 8ülbaten mit aufgepflangtem Bajonett id mir,

bie lauter Italiener unb granjofen maren. S^oran eilten brei

§u(aren, an bem Sd)lag ein Cffeier unb hinten tüieber brei

^ufaren.

@§ foHte bei ber unerträglic^ften §i^e fein ^laQ an bem
SBagen Jerabgelaffen ober nur mit mir gefpro^en merben:

menn aber ber Cffeier nic^t neben bem Sßagen reiten fonnte

ober fic^ fonft entfernte ober im 2Birt^f)au§ fpeifte, liej^en meine

2ßäd)ter bie (^läfer ^erab. (Siner fragte mic^, ob icf) n\d)t

Sürgermeifter in Stuttgart fei? ^d) antmortete: dhinl ®r

fragte mic^ meiter, ob ic^ ein 9Jätglieb bes Parlament» (ber
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:Oanbfc^aft) fei? unb aU iä) e§ bejahte, bezeugten fte mir i^r

2}lttleiben, führten fid) orbentlid) gegen mid) auf unb unfern

gol^entttiiel fagte einer gu mir, er fei ein armer Teufel, aber

er moHte gern ein Stüd öon feinem l^ermögen geben, ha}^ mir

biefeg md)t begegnet toäre!

3(^ burfte ben gangen 2öeg (ber 30 Stnnben betrug, mo*

neben mir nod) 8 Stunben megen gebrodjenen 3ßagen§ in einem

2)Drf fjalten mußten) nid)t au§ bem SBagen fteigen, fonbern

man braute mir ha^ (vffen in ben SEagen. 3" <5ngen er*

l^ielt i^ hk ©uiaubni§, ha% ber Unteroffizier mir eine bannt*

tDottene Bap\)^ faufte, bamit id) nur (meil id) fortgemufet, mie

id) geftanben) bei d}ad)t mein .^aupt bebeden fonnte.

5n§ ic^ in §of)entmieI anfam, mui3te man mic^ unter ben

Firmen Ijinaufführen, meil id) nid)t mef)r gef)en fonnte, unb

mein Urin fa^ au§ mie ^lut. 5(m Xag nac^ meiner Sirreftier*

ung, ben 13. 3uU 1759, fc^rieb meine (Gattin an mid):

W\t tränenben fingen unb jitternber Ä^anb ergreife id) bie

^eber. 3)er ^crr ftär!e um ben (Glauben unb fc^enfc un§ (Snabe,

gerabe auf i'^n gu fe^en, ber unfere» 2lngefid)t§ §tlfe unb ©ott ift!

Sefug rid^te fein §o^eprlefteramt au«, luenn atler ^^roft öerjc^minbet!

©r bleibt un§ treu unb berfelbe; fo I)aben lüir i^n erfa^^ren. 2)u

fennft mein ^erg, bu ioeiBt, lüie mir gu 9}hite ift. 2öir legen un§

mit einer ©eele gu ben f^niBen 3efu. Xtv fei unb bleibe unfereg

2tngefid)t§ öilfe unb ©Ott! ©r ftärfe beinen Körper unb erfreue

beincn Öeift! ... ^d) bin

beine mitteibeube treue ©attin. *)

*) 9iacf)bem 2)ioier bie @rlau6nig befommen, an feine öattin 5U

fc^reiben, lautet ber er fte 33rief, beix er allein mitteilt, unb ber aber

aud) genügt, hen ganjen a)cann in feinem d)riftüc^en öeroismne lüibers

jufpiegeln, fo: „^-ürd)te ^irf) nicf)t, glaube nur! unb luirb bir ettuaö

fd}roer, fo glaube befto mefjr!

3)ieine teuerfte 9Jätgeno]fin an ber ^rübfal, aber and) an ber

§offnnng be§ eiüigen feiigen Seben§!

9'?ad)bem id) bie gnäbige @rlaubni§ erhalten, an Sid) ju fd)reiben 2C.,

fo ergreife tc^ bie g-eber mit taufenb j^-renben, 3)ir jum '^^reile Sottet

imb 3U 3)einer Seru^igung ju melben, ba^

1. wa^ ha^ '^nmve anbelangt, ber ^-riebe ©otte^, ber mid) in

meinen 9(rreft begleitet f)at, bi5f)er nnüerrücft bei mir geblieben ift. Unb
wie id) mir gleich anfange üorgenommen, meine ganje ^dt bem Sienft
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3tmmer unb übrige Umftänbe her §aft.

2)te 35Drfe]^img (S^otte§ fugte e§, ha)^ iä) ein in feiner

Hrt guteg Sinrmer befam. ®§ toar nämlic^ bem tommanbanten
(mie er mir felbft fagte) M S^erluft feinet fo|)fe§ befohlen,

p üerijüten, ha^ irf) mit jemanb fprecfien fönne. 5ta toaren

in ber fjersoglid^en 23urg (toorin id), toie anbere 5(rreftanten

öon (S^arafter, tarn) nur j^ei Sintmer, bie nid)t auf bie @aKerie

gingen, fonbern ein SSorgimmer Ratten, in beren einem ber

Öer^og, in beren anberem aber bie ©ema^Iin, menn fie nac^

§oI)entmieI famen, p logieren pflegten. 2)iefe§ le^tere tourbe

nun mir eingeräumt, iüorin ic^ eine ber fd^onften SlnSftc^ten in

ber SÖelt, auf bie umliegenbe @egenb, hk ^taht ^onftanj, ben

oberen unb unteren 23obenfee nebft ber 3n]el ^eic^enau, loie

unb ber ©f)re ®otte§ unb bem öeil meiner (Seele ju roibmen, fo l^at e§

and) ber Hebe ©ott bergeftatt gefegnet, ha^ irf) für 'Dzn Segen biefe§

2lrreft^ . . . nichts f e f) r g r o ^ e g nehmen raoUte. 2)enn b i e f e § müpe
irf) (roer löei^, lüie batb!) im Sobe üerlaffen: jener ©egen aber mirb

mit mir in bie Groigfeit ü6ergel)en unb firf) aud) über mein 5>an^ au^-

breiten. 2)ie Sage unb Stunben finb sraar nirf)t alle gteirf), unb e§ gibt

manchen i!ampf unb 3:ränenfaat, aber borf) fiegt ber Glaube allemal.

2)ie 3Bege be^ öerrn, fo frumm unb bitter fie für ben alten 9)ienfrf^en

aud^ finb, finb mir I)eilig unb refpeftabel unb mein Sßille rul)t in

feinem Söillen. ilurj: er i)at eine ganje Erneuerung bes inneren

3)knfci^en oorgenommen; ha^ Sirf)t ift raieber gepult unb ber ©taub
üom ©pieget abgemifc^t.

2. 33elangenb ben Körper, fo . . . mar irf) bie meifte ^di fo

erträglich, ha^ irf) mic^ oft felbft gerounbert unb gebarf)t, es muffe oiel

unb ftarf für mic^ gebetet roerben. . . . S)er ben Slnfang ber 3}erl)ei^ung,

^f. 91 : S d^ bin bei i ^ m in ber 9t o t 2c. fo l)errlirf) erfüllt f)at,

rairb auc^ ba§ weitere: irf) n) i 1 1 i t) n l) e r a u ^ r e i
f; e n u n b 5 u © l) r e

n

bringen! erfüllen. 2a^t un^ il)m nur am ganjer ^)lad)i üer=

trauen, ßr (oor beffen 3(ugen irf) in ber Sauter!eit unb 9ieb(irf)feit be^

£»er5en^ geroanbelt Ijabe) roirb fjelfen. 2(men!
3Bas nun 2)i4, teuerfte ©eele, betrifft, fo ftärfe 3)ir ©ott . . .

hen ©lauben. ... ^rf) empfel)le xm^ alle ber ©nabe unb 2kbz unfrei

allmärfjtigen S^ater^, ber »oUgültigen ^ürbitte unfrei .öeilanbee nnh ber

^röftung, iWegierung, auc^ übrigen @emeinfrf)aft be§ I)eiligen ©eifte^. 2(men!

3)kine§ allerliebften ^erjenS

narf) 9totur unb ©nabe treu unb emig uerbunbener ic."

§ol;entroiel, auf ber l)of;en 3rf)ule, ben 25. 9tooember 1759.
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aud) bte tiroler imb Sc^meiger (SJebirge ^aitt unb auf ben

le^teren awd) im Ijetfeefteu Sommer G^'^fee gelber mit emigem

6cf)nee erblicfte. 3m übrigen beftanb ha§> Simmer blofe an§>

fe^r bicfen 3}?auern unb id) mu^te bie uralten Senfter mit

2Bac^^Dlber^oI§ gegen ba§ ©inftiirgen befeftigen.

3c^ fam in öier 3aftren nicbt an§> bem 3immer; e§ burfte

niemanb, auc^ fein ©eiftlic^er, mit mir fprec^en, oiel meniger

burfte id) in eine ^'ird)e. 2)er Eommanbant. mn^te immer

babei fein, inenn ic^ fpeifte. ^ä) burfte mir feine 'Md)cx, feinen

2:^ee, Kaffee 3C. bringen, noc^, al§> id) ha§> @Iiebermef} mieber

f)eftig befam, mid^ Pflegen laffen, aufeer ha^ cnhlid) geftattet

mürbe, einen 9Jkbifu§ mir p üerfdjreiben, mit bem in (Segen*

mart be§ ^ommanbanten nur ödu ber franf^eit unb aKe§

laut gefproc^en merben föKte.

(Einmal mar icf) fo elenb, ha\^ ber <^ommanbant felbft be*

förgte, id) mürbe nid)t aüein in ha§> 33ett fommen unb mod^te

gar ha§> £^id)t nict)t rec^t Iöfrf)en fönnen; er fam alfo, ha \d)

fd^DU 3U S3ette lag, norfimalö mit einem l'ic^t unb feinem .^unb.

3)iefe§ alte mürrifd)e 2:ier, ha^ nod) nie feinem §errn ober

mir eine (Sareffe (Siebfofung) gemadjt ^atte, fam gu mir bör

ha§ ^ett unb bezeugte fic^ fo freunblic^ gegen mid^, ha% e§

mtc^ im 3nuerften rüf)rte unb ic^ bem ^ommanbanten fagte,

e§ ge^e mir mie bem Sasarus; meil fic^ bie DJlenfc^en nid)t

über mic^ erbarmen mDÜten, fo bezeige mir hod) biefeS arme

3:ier fein 3}HtIeiben, fo gut e§ thtn fonne!

Über meine ^oft r)attc i^ nid)t gu flagen. 2)er tomman*

haut, in ber ÜJ^einung, bafe id) e§ begaftlen muffe, fd)Iug mir

anfangt felbft mittag» öier, abenb§ brei Sc^üffeln unb jebe§*

mal eine 23DUtei(Ie Sßein öor. 3^ fagte i^m aber, mie \d)

gemo^nt fei, p §aufe p leben: meit nun ber ©erpg mic^

ni^t auf W 9}kftung nac^ §D^entmieI getan ^aU, fo moHe

ic^ auc^ hd meiner alten l^eben§art oerbleiben. 2)er 3Birt be=

fam ^max ein gute§ .toftgelb, melc^eS bie gerrfd^aft be^a^Ite,

ha§> ©ffen mar aber fo unreinlich gefodjt, ha^, al§> xd) 3. f&.

einft fc^on ein gut 8tücf bon einem (5'ingemeibe gegeffen fjattc,

\d) erft beobachtete, ha^ ber 9}Hft üom Sier no^ barin mar.

Unb ha§> gleifc^ mar meift noc^ blutig, fo ha^ id) ein gangeg
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Sa^r abenbg m^t§ a(§ ein tüentg Suppe genofe. SDer nad^*

l^ertge SBtrt aber fc^tcfte mir nur für öungerfterben gu effen.

Sßeil iä) im J^ifeeften Sommer gu meiner 9btburft in

mein Stntmer einen olten Üki^tftu^I mit öielen DHffen befam,

ber nur ailt 8— 10 ^age burd^ einen gemeinen (öon einer

Sßai^e begleiteten) Ö^efangenen ausgeleert tourbe, entftanb in

meinem 3tntmer ein fo unerträgli(^er Öeftanf, ha^ ber tont*

manbant e§ felbft nicfit mef)r auSfteften fonnte unb mir ba^er

bie anftoftenbe Kammer, toorin ein SIbtritt mar, öffnen lieB,

nai^bem öorljer biejenigen genfter, bie auf ein ^Jlebengebäube

gingen, oon außen mit ßäben üerfefjen unb öernagelt toorben

toaren.

S)er erfte tommanbant, Cberft öon tommerftätt,
tvax gegen fi^ felbft unb gegen alte dJltn]ä)m ein raul^er dJlann,

ber mir oft tjaxt begegnete, fo ha}^ icf), menn id) i^n nottoenbiger*

toeife um tttva^ anfprec^en mufete, gutoeilen etliche 2^age lang

guöor (^ott hat, ha% er biefe§ garten 9Jknne§ öerj ertoeic^en

mö(^te. — 2(ber l^ernac^ fam er pr ^efinnung unb hat mic§

üon Sd^Ieis an§> (too^in er ftc^ nad) feiner 9iefignation be*

geben l^atte) fc^riftlicf) um 2>eraei^ung, mit bem Semerfen, er

l^abe e§ @ott fd^on oft abgebeten unb fei üerfic^ert, ha% e§ i^m
öergeben fei, traue aud) meiner c^riftlic^en (Sefinnung p, baB
xd)'^ i^m ebenfaE§ oergeben toerbe.

S(I§ iä) einft meinen SÖein einf^enfte, gärte er ftarf. ^ei
meinen bamaligen Umftänben toar e§ fein Sßunber, ha^ ic^

barüber bebenflirf) tüurbe. 2)er tommanbant merfte e§ unb

fagte mit ernfttiafter 9}Hene: „(§q fc^eint, Sie ^aben feine ßuft

5U trinfen? Söeil Sie immer über topftoe^ flagen, fo f)aht

i^ dtoa^ ^ineingetan, ha)^ S^nen ber topf nic^t me^r fo toe^e

tut." 2)iefe unbefonnene 9lebe beftürjte mic^ noc§ me^r. ^ä)
haä)tc aber: fo fie üwa^ totlic^eS trinfen, toirb e§ i^nen nic^t

fd^aben, tranf meinen Sßein au» unb erfuhr erft narf) einiger

3eit, hau ha^ S^B. iDoraus mein SBein fam, pm 2:eil mit

frifcfiem 3}Joft öon ber telter meg aufgefüllt ttjorben toar unb
hit^ ha^ @ären öerurfac^t f)attt: tDa§ mir ber unfreunblid^e

tommanbant f)'dttt fagen fönnen!

6nn anbereSmat beging er hk Unöorfic^tigfeit, ha^ er.
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al§ er mir frifcfien 3nnber pm ßt^tanftecfen brachte, foldien

in einen ^iapport einmicfelte, toorin ber gan^e Suftanb ber

geftnng entfialten ioar. 3<^ liefe nie ettuae baoon gegen xl)n

merfen, f)atte aber meine Jreube baran, ha}^ irf), lüenn er nicfit

mürrifc^ wax, in einem ®i§fur§ balb biefee balb jenes öon

ber 6tärfe ber ©arnifon auf ber oberen unb unteren geftung,

ber Qai^i unb bem Flamen ber Soften, ufto. einfließen liefe,

toorüber er in bie p^fte i^ermnnberung unb ä>erlegen^eit geriet,

teurer x(i) e§ 5u tniffen befäme, ha niemanb mid^ aufeer in

feiner ©egenmart fprec^en tonnte.

5{IS e§ anfing nur ein »enig falt ^n toerben, offerierte

§err üon £ommerftätt (ber M mir fein übriges §0(3 um
einen Bulben teurer, al§ M benen öon ber ©arnifon anbringen

moltte) mir üon freien Stiicfen, ob icf) mir nic^t moKe ein*

Iieigen laffen, e§ fei §ol3 G^^^g ha. SÜS er aber prte, ha^

ic^ auf ^errfcf}aft(icf}e Soften oerpflegt merbeu follte, fparte er

am §ol3 bergeftalt, ha}^ icf) bei falter 2ßitterung aUt genfter

mit :^äben unb 3>orf)ctngen bebecfen, ben gangen 2:ag (aufeer

meun icf) dwa um beS £^efen§ milten ein menig aufmarf)te) in

ber 5-iufierniS ftBen, auc^ midi mit allen moglicfien .Kleibern

bebecfen unb boc^ auf biefem p^en Reifen in einem fe^r bicfen

fteinernen (Behau faft ha^ dMvt in ben deinen erfrieren laffen

mufete! @§ fonnte unb burfte auc^ nfemaub nac^f(^üren. 3cö

mochte oorftetten, ma§ id) moKte: £b if)m benn eine beftimmte

Cuautitiit öotj oorgefdirieben fei? 3ct) fei ja imftanbe, e§

aHenfallS gu begasten 3C., fo ^alf alleS ni(l)tS, fonbern ber ganj

in $el3 gefüllte unb ftarf im 3iinnier auf unb ah laufenbe

^ommanbant blieb barauf, es fei toarm genug!

Srrierlei 3ufäHe.

21I§ icf) einige SBoc^en ha mar, fc^Iug ber ^liö in hie

obere enge g^f^inig unb gerfc^metterte ein 8c^ilberpu§lein, ha^

nur etlii^e Schritte üon ben ^^ulüermagasinen entfernt ftanb,

unb aud^ unter meinem Cuartter lag ^ulüer in bem J^ugelfiauS.

©inft ftanb meine SBafferbouteide in ber Sonne; ic^ fab,

ha^ fiel) et\m§> barin betoegte; als icf) näber nad)fa^, mar eS

eine junge Ctter, bie ic^ feid)t i)atte ^inuuterfcf)Iingen tonnen.
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lüenn e§ fic^ beim Slbenbeffen {ha tc^ oft in her S)ämmerung

aB) zugetragen fi'dtk,

M§> iä) einige ^af}xt ha wax, erfuhr ic^ auf eine un-

fc^ulbige, bocf) babei liftige SÖeife, ha^ id) im jäfjrüc^en Stbrefe*

^anbbuc^ md)t mdjx unter ben lanbfcfjaftlicfien .tonfulenten

öorfam unb §err ö au ff inbeffen gtoeiter .tonfulent geworben

mar, tüa» mir nit^t trbftlic^ mar.

Sumeilen ^brtc id) au§ meinem genfter einige (Solbaten

öou ber ©arnifon ober i^re au» bem gelb auf einen 23efuc^

nac^ §D^entmieI gefömmenen 8ö^ne miteinanber öon bem

fprec^en, ma§ im ^rieg bama(§ paffiert mar. Söenn id) nun

meinte, ber ^ommanbant fei gut, ergäftlte id) i^m aus Sc^erg,

ma§ ha§> Dleuefte üon ber .Kampagne (bem Set^3«9) f^i* Sßenn

er nun bofe merben mollte, fagte id) i^m, er l)ahe mir nur

gcfagt, er foKe üertjüten, ha}^ id) mit niemanb fpredie, unb ha^

f)aik id); menn er mir nun auc^ eine Crbre bormcifen fönne,

baB id) nimmer pren foEe, fo molle icl) auc^ parieren, (imblic^

üerbot er, bafe in bem ganzen S3ezirf um mein Cuartier ^er

äwa§> laut gefproi^eu merben folle.

Slüein bie Sente auf ber geftung ()atten ade grofeeS WliU

leiben mit mir, flimmerten fid) um alle 23efe^(e ni^t§, moHten

oft, menn ic^ 3um ^enfter ^inauöfc^aute, D^ne meine SSer*

anlaffung öon bem unb jenem mir ^lac^ric^t geben ober mic^

über einiges befragen 2c. 3d) ualjm e§ aber nie an, fonbern

legte ben ginger auf ben 9}hmb, ^nm 3eid)en, bafs e§ mir

öerboten fei gu reben, unb ging üom genfter meg.

2)er ^ommanbant tat bei minterlic^er 3eit, menn er gum

(Sffen p mir fam unb gumeilen felbft guöiel Sßein im ^opf

f)attt, etliche ^arte gälte. 'I^ariiber mürbe er fet)r ungebulbig

unb fagte, er f)ahc immer gehofft, e§ merbe enblid) einmal eine

^ommiffion fommen unb alebann bie 3arf)e ein (^mbe nehmen;

er fä^e aber mo^I, mau i)ahe bie§ nicfjt im Sinne. ^ie§ fei

fein ^^raftament (33ebanblung) für einen .tommanbanteu. ©§

feien fc^on üiel öorne^mere Staatsgefangene al§ ic^ auf ber

geftung gefeffen, man f)aht aber bem tommanbanten nie p*
gemutet, allemat bei i^rem (5ffen gn fein ufm. 3d) ^(^t iftn

anfangs, eS nic^t mic^ entgelten p laffen, ha er ja müfete.
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ha% iä) md)t btefe Crbre geftetit f)'dik[ (Jnbltd^ fagte iä) i^m,

oh er beim nicf)t merfe, ha^ e§ auf U)n fotoo^I abgefef)en fei,

al§ auf luicf) uub ha}^ e§ foötel befageu toöHe: §aft bu @^re

im 2nh, fo qutttierft bu; l^aft hu aber feine (5^re im :^eib,

fo gefc^ief)t bir rei^t! ®r erfannte e§ eublic^ auc^ felbft, fudjte

bann nad) unb erhielt fogleii^ feine ©emiffton.

3toeiter ^o mm anbaut.

Sll§ biefer öerr Cberft üon Sommer ftätt ah unb ha--

gegen ber §err @eneral üon Dtoman aufwog unb beibe ha^

erftemal su mir famen, fagte §err öon Sf^oman 3u mir: 3c^

fel^e, ha% bie genfter m(i)t öergittert finb, id) mufe bem öerjog

berieten, bafe ic^ fo für ^l)xt ^erfon nict)t oeranttoortlid^ fein

fann, unb menn ber §er§og mir befef)Ien, id) foHe 35uen einen

eifernen ^ing an einer langen ^ttk um htn 2cih legen, hk
Mtttt burc^ bie SBanb ge^en unb brausen ein 8c^IoB baran

legen laffen, fo mufe id) parieren! 2)a§ tvav ein tröftli^eS

Kompliment für mid^. 3nbeffen erfolgte boc^ nic^t§ meitere§

barauf unb ber öerr (General bezeugte fid^ l^ernad^, fooiel er

burfte, üiel leutfeliger gegen mid), al§ .s^err üon Kommerftätt.

DJ^an hattt and) meinetmegen uic^t p beforgeu, ha^ id)

burc^gef)en mochte; benn obmo^I mir ber Crt tno^I befannt

tourbe, tüo fid^ %n meiner S^^^ einige Sirreftanten über ben

Reifen ^inab falüiert (geflüchtet) Ratten, biefer auc^ lange mit

feiner Sßac^e befe^t mar, fo fiel mir boc^ uic^t ein, ha§> 3u

benü^en, fonbern man '^'dtk aKts> üor mir offen fte^en laffen

bürfen unb id) märe bod^ nid^t gegangen. S^ielme^r fagte id)

aU^dt, mer mic^ ^abe l^eifeen f)eraufbringen, muffe mi^ auc^

Reiften ^inabbringen; nur fc^er^te id) ^umeilen: (5§ fei eine

tDuuberlic^e 3a^e: Saubere ßeute müßten einen befonberen ^afe

^aben, ba^ man fie in biegeftung ^ereinlaffe, unb id) foEe

men ^aben, ha^ man mid) ^inauSlaffe!

3m fünften 2af)x erhielt id) tnhlid) hit gnäbige ©r*

taubni§, mit bem $errn Kommaubauten ober fonft einem Dffi*

gier auf ber oberen Jyeftung gumeilen f)erumge^en p bürfen,

jeboc^ o^ne mit jemanben gu fpred^en. 2II§ id) ba§ erftemal

^erumge^en burfte, maren meine 3lerüen fo erftarrt, baB ic^ faft
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ntc^t bte Xxcppt ^inabge^en, fonbeni ber öJenerat öon 9bman hid)t öor

mir ^inabftetgen muBte, hamit, menn iä) ftiirgte, tc^ auf t^n Einfiele.

9}U^rere SSorfäUe.

3(^ l^atte einmal gur 5lber gelaffen. S((§ icf) aber bie*

felbe am anberit Xag frifc^ üerbinben modte, fpraitg fie auf;

e§ ftalf fein S3erbinbeu, adeg mürbe boll Slut, unb ic^ mufete

pm genfter ^inaug um §ilfe rufen. 33ig nun ber tomman*
hant tarn, fteEte id) meinen gu^ auf einen Stu^I unb ^ielt

bie 3Bunbe mit einem ginger p. Sßäre ii^ o^nmäc^tig ge*

morben, fo ^'dtk ic^ mirfi ingmifcfien p tot geblutet.

Anno 1762 ftarb meine feiige ^rau toä^renb
meines 3(rreft§ mit üor @ram.

3^r Ie^te§ eigen^änbiges 8c^reiben an micf), 10 ^age

öor ibrem Xob (2. September), öom 24. 5(uguft 1762 lautet alfo:

,/?Jtcin unter allen groben unb 9}?übfeligfeiten biefeS seitlichen

ßebeng treu beioätirter unb särtltd) Itebenber (Stiegatte!

Sein liebreiches Schreiben ift mir beute mt (SoIbtin!tur geiucfen.

^ä) füffe bir bie i^anb bafiir unb münfd^e unb bitte ©ott angelegent=

li^, bafs (5r bir bein ^erg beruhigen möge, in feinem SSitlcn mid^

gläubig gu überlaffen. D ja, tüic gut ift e§, bafj luir e» nicfjt erft

bürfen bur^ anbere ausmachen laffen, )uie inir gegen unb miteinanber

fteben! 3efu§ ^at ung ha§ (Siegel ber ^inbfcbaft ÖotteS unb feiner

Siebe aufgebrücft, unb bie§ unterbau unfere Öemeinfcbaft nal) unb

fern, burc^ ßeben, Seiben unb Sterben. 2)u fannft gan;^ rubig fein,

ber §err mag e§ mit mir macben, ioie er miü. 3cb lebe 3but unb

fterbe ^i)m gang allein; bie .^raft feiner iBerföbnung erbält mein ^erg

im ©lauben unb einer finblicbcn Überlaffung auf alle§. ©ott ^at

mir bi^b^r nod) alle§ Ieid)t gemacbt. 3cb b^be nicbt üiele S^mersen
Qd)aht, nur ein D^acblaffen aller S!räfte. . . . 3efet fann icb nimmer.

3cb empfeble bicb ber @nabc 3efu unb bin beine treue

3^r. ^. 9JI."*)

*) Üierfroürbig ift es, ha^ äRofer eben am ^Tobcstag, ben 2. (Sep=

temoer, an feine ©attiu auf obigen 33rief iljr antwortete : „ ^ ©^
fcf)einet faft, ber t)immlifcf)e Spater ^abt befcl}loffen, allen beineu mauuigs

faltigen, fcf)n)eren unb lougroierigen Reiben ein felige^ ©übe 5u mad^en,

beinem gepreßten ©eift balb bie oöllige, bur^ S^fum erworbene

i^reibeit... ju fc^enfen." — ^er Srief be§ Sßerraitraeten an bie

Minber uom 9. (September atmet oolle ©rgebung, aber ber gefc^e^ene

dix^ machte i^n üiel älter.

§eräog, SRofer, SSatct unb @o§n. 11
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d)hint eigene franf^eit na^m ebenfaEs fo gu, bafe man
beforgen mußte, e§ mo^te mit mir p (§nbe gelten, ©er
."^ommanbant fragte an, tuenn e§ ba^in p fommen fcf)eine, ob

er einen (Setftlic^en su mir fommen nnb mir ha^ Iieilige 5lbenb=

mal)l rei(^cn laffen biirfe. (5^r befam aber feine 5(ntmDrt. 2öie

ic^ f)ingegen boc^ mieber fc^nell gefunb morben bin, mit! ic^

mit ben SS^örten ergä^Ien, mie iti) eö Dor mehreren Sauren meinen

Dlac^fommen pr d}a^xid)t aufgefegt f)aht:

3d) tnar an bem öüfttne^ nnb an @Iieber](^mer§en erbarm*

iid) franf, mn^te mic^ unter bem einen 5frm einer .'^riicfe

bebienen unb in ber anberen öanb einen Stocf galten nnb

fonnte boc^ nur mit genauer ^ot al]o etli^e Si^ritte mit gum

Xxid) ober f&ctt fommen. Sin einem SJbrgen fe^te i^ miä)

an ben Xifdf), legte ^rürfe unb 8tod auf benfelben, Ia§ in ber

^ibel hk @efd^icf)te, mie 3efu§ ben sn if}m gebrachten @id}t*

brüchigen gefunb gemadjt, gab i^m in meinem öer^en hxz

©fire, ha^ er auc^ je^t nod) auf feinem Sfiron eben bieö tun

fönne, too er (Blauben antreffe, 1)at aber in Slnfe^ung meiner
eignen $erfon lueiter um nic^t». S(I§ e§ (^'ffenSgeit

mar, fam ber .^ommanbant, (General üon ütoman, nebft bem

3}kbifu§ Dr. (^'pjjli üon S^iefen^ofen, gegen toel(^e ic^ mic§

entfd^ulbigte, baB ic^ fie meber an ber Xnx empfinge, noc^ hi§>

ba^in begleite, meil ic^ aufeerftanbe fei, fie p begleiten. 3(f§

gerr Dr. 6'ppH meine £riicfe unb Stocf auf bem 2:if^ liegen

fa^, fagte er: „©, hef)iitt ©ott, ma§ für fürc^tige 3nftrumente!"

3c| oerfe^te, ic^ banfe @ott, ha}^ er ml^ I)abe marf)fen laffen,

hüQ mir nun fo gute S)ienfte leifte. 5(I§ fie fort maren unb

iä) an nic^t§ badete, ftanb i^ auf unb fanb, ha}^ icf) imftanbe

mar, frei gu fte^en; ic^ ging einen Schritt, unb fonnte gejen;

id^ ging etli^e Sd)ritte, unb fonnte ge^en. 3c^ ging ha§> 3intmer

auf unb ab o^ne ^rücfen imb 2tocf, folang ic^ moflte, unb

fonnte ge^en unb giuar o^ne Sc^mersen. 2(I§ ber .S^err .«ftomman*

l)ant pm 5Ibenbeffen fam, empfing ic^ i^n an ber Xiix unb

ging mit i^m ^erum. (5r erftaunte unb toufete nid^t, ma§ er

barauö mad^en foüte, unb ic^ ^atte Urfac^en, i^m ha^ ^or^er*

gegangene ni^t gu fagen. (§v erflärte mir nac^^er, er l^abe

eö in feinem monatlichen Rapport an ben ^er^og berichtet, bafe
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xä) öon meinen heftigen @Iteberfd^mersen auf eine unbegreifliche

SBeife plö^Iic^ ttiieber^ergefteKt toorben fei, unb i^ na^m naä)

meiner 33efreiung gum banfbaren SInbenfen gegen ben lieben

(Sott hk Erliefe mit mir mä) §au§, o^ne ha^ xä) bie öom
3}kbifu§ mir öerfcfiriebene SCrgnei gebraucht f)'dtte.

@§ finb nun (1775) 12 3al)re, baB hk§> gef^e^en ift unb

glei(^ ü)ie üiele 100 unb 1000 DJ^enf^en bezeugen muffen unb

merben, ha^ xä) bis auf foI(^en XaQ heftig an (Slieberfc^mersen

gelitten i)oM, fo muffen anc^ üiele 100 unb 1000 9}knf(^en

bezeugen, ha^ xd) feitler, ©ottlob! fein @Iieberme^ unb §üft*

fc^mergen me^r l^abe. Slu^ lebt ber §err @eneralleutnant

öon Oioman norf), ber am beften baöon sengen !ann unb fein

^ktx}t 2C. ift. — dhm serbrec^e fic^ ben topf toeiter barüber,

mer ha tüxii, unb mie er iviiil

3n ben legten 3:agen meine§ 5lrreft§ lieB ber §err tom-
manbant hk Xixxt meinet 3immer§ in ha§> Ssorgimmer offen,

bamit xä) ha§> geuer felber fc^üren fönnte. 3<^ ^orte ein @epraffel,

lief hinaus unb fanb, ha^ ha§ gange Cfenloc^ öoE grünen

^olgeS, mel(^e§ trocfnen foKte, gefterf't unb biefe§ in üoüe

giamme geraten mar, bie in§ tamin ^inauffc^Iug. 3^) ftolte

mein 91ad)tgef(^irr unb goB e^ in bie flamme, tvcS aber toenig

^alf. 2)arauf ^olte ic^ einen Stecfen, ftieB ha^ brennenbe golg

hamit in ben £)fen hinein, fragte fobann ben brennenben fR\x%

fomeit ic^ langen fonnte, ^erab, unb rief bann gum ^enfter

^inau§ um §i(fe. Söäre ein Sener entftanben, fo f)'dttt xd) \)kU

leicht üerbrennen ober etliche 8tocf ^od) ^inabfpringen muffen.

3. ^RnnJEubunci mBineu Bnt
(3m Criginal: „2)te gelel;rte ©ejcfiidjte ineinee 2trreft§.")

dJlxx mürbe meber Rapier, noc^ Sinte, nod^ ^eber, noc^

33Ieiftift gemährt, unb an S3ü(^ern f)attt xd) md)t§> al§ hk Sibel

unb bie 8teinf)oferfc^en (Süangelienprebigten, mogu ^ernac^ noc^

ein ©efangbuc^ fam. 3n ben legten Sauren hat xd) gmar burc^

ben tommanbanten um einige fiiftorifc^e, geograpl^ifc^e 2C. Sucher,

e» mürbe aber abgefc^tagen.

^d) t)atk mir anfangt öorgenommen, meine 3^tt l^aupt*
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[d^ü^ gum §eil metner Seele ansutüenben. 3«^ teilte alfo

meine S^^^ fo ein, ha^ iä) fie abmed^felnb mit ^eten, liefen

be§ 2(iten 3:eftamentö, befonberS be§ 5ß)alter§, fobann be§ ^JJeuen

XeftamentS unb ber @efänge gubra^te. — 3n ber S^tfc^enjeit

I)ätte id) gerne geiftlic^e Sieber gebidjtet; aber toie fodte id) es machen?

Sll§ id^ einige Slrgneien, in türfifd^es Rapier eingetoicfelt,

befam, ftac^ i^ mit einer Stecfnabel auf bie Söeife, tt»ie ber

grauen^immer DJkfter finb, mit lauter fünften einige 25erfe.

Slber e§ »ar p mü^fam, unb rei(^te nicf)t lueit.

9}Mne liebe (5'^efrau fc^icfte mir eine üeine Sd^reibtafel

unb bemerfte: S)er S^poftel ^au(u§ fjaht üerlangt, 3:;imot^eu§

fülle i^m ein gemiffe§ Pergament mitbringen. Sie fc^icfe mir

auc^ eine§, um htn einen ober anbern guten @ebanfen barin

auf^eii^nen bu fönnen. dlmi befam idj smar öom bamaligen

^ommanbanten bie Sc^reibtafel, aber Dl)ne ben Stift, mit

beut id) fc^reiben foUte. 2Ba§ tnar gu tun? ^d) l)atte filberne

Sd)uf)fd)na(Ien: mit ber ^pxi^c baran fonnte ic^ auf bie ^^erga*

mentblätter fcf)reiben unb mit bem Stiel meinet filbernen ^bffel^

be§gleicf)cn. 3c^ tat e§ alfo; aber hu Sd)reibtafel mar Hein,

unb ging menig hinein.

^d) hat 3^1*0 5) urcf)lauert, baB id) hk bon mir gebi(^teten

ßieber auf pergamentene Blätter ober eine Srf)iefertafel fc^reiben

unb biefc fobann bem §errn £ommanbanten snftellen biirfe,

um fie abfc^reiben gu laffen. ^d) erl)ie(t aber feineu S3efd}eib.

34 föi^^ barauf, ha}^ id) mit ber Spi^e meiner fii($tpu^e

ober Si^neuge in bie Söanb fragen fonnte; ha mar üiel ge*

monnen! 5(nfang§ fam e§ grob unb groB l^erauS; id) lernte e§ aber

I)ernad) biet fleiner unb feiner, dlnn überfd)rieb id) bie ganje mei^e

SBanb in meiner Stube unb Kammer, fomeit id) reichen fonnte. 5XIIein

uun ftaub e§ gmar an ber 2öanb: mie foÜte id) e» aber machen,

ha^ id) es bei meiner (J-rlebigung auc§ mitner)men fonnte?

S)a§ Stein^oferfd^e $rebigtbud) mar auf Schreibpapier

gebrudt: menn ic^ uun etwa^ anbere» unter ein 33Iatt legte,

ging e§ an, ha)^ id) mit biefer Spifee fo barauf fragen fonnte,

ha^, mer ein gute§ ©efi^t in bie dläi)t f)at, e§ mo^( lefen

fonnte. ^a§ mar eine greube! 5Iber fie mürbe mir geftört:

benn 1. nu^te fid) bie Spifee fo ah, ha^ id) ha^ hamit Öefra^te
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felber md)t mel^r lefen fonnte, unb 2. würben bie metften

$Iä^e meineg Suc^eg gar balb ödK, gumal ha id) nur bte eine

<Bdk gebrauchen fonnte, UjetI ha§ ©efra^e bie anbere 6ette

mit etnnafim unb bur^fc^Iug.

3(^ ijatk gtoar eine @(^ere, aber bte ®pt^en traren p
f(^arf, fo ha^ tdj ntt^t bamtt fdöretben fonnte. ^I§ td^ aber

bennoc^ anfielt, berlor ftc^ bie aEpgrofee Sd^ärfe, bafe ic^ fie

aud^ brauchen fonnte.

5ßeil iä) hk ^allefd^e Sibel ^atte, öerfu^te ic^ e§, au^

auf i^re Wenigen iDeiBen @teKen p fragen. 2ßeil aber ba§

Rapier fefjr biinn ift, looHte e§ lange ni^t angeben; enblid^

getüann i(^ i^m bo^ ben S^orteil ab. ®§ geijört aber ein fe^r

fd^arfeS 5Iuge ha^u, e^ lefen gu fönnen.

0}leine liebe grau burfte nad) mehreren DJlonaten enbüc^

an mid) fdireiben, unb al§> fie 1762 ftarb, erhielt mein gtoeiter

©ojn unb enblid) alte meine ^inber hk gleidie (Erlaubnis.

9lun mar SSiftoria! unb fo fe^r e§ mi^ freute, menn iä) einen

33rief befam, fo lieb mar e§ mir, menn auc^ öiel meiße ^lä^e

barin maren. greili(^, fobalb etma§ gegen ein Cftaoblatt be*

trug, mürbe e§ öom ^omnmnbanten meggefd)nitten, el)e id^ ben

S3rief befam, hamit ic^ fein unbefd)riebene§ Rapier erhielte!

Sßeil aber hei biefen Umftänben and) biefe§ Rapier nic^t üiel

betrug, fo fragte id) momöglic^ S^'^f^j^n jebe gefd^riebene ßinie

noc^ eine mei^e fjinein.

2(I(ein nun fi^rieb x<i) foöiel, baB anä) meine ®d)ere

ftumpf mürbe. 3d) Jwe^te hk Sic^tpu^e unb @d^ere auf bem

Dfen; aber nun fragten fie fo arg, ha^ a(Ie§ Rapier burd^rife

unb nid)t§ gu lefen mar. 3ebod) „Suft unb 2kh %u einem

®ing" 3C. 3(^ fjatk (tro^ meiner ©lieberfdjmer^en) lauter

eigene ®tüf)Ie in meinem ä^^^ttier. 3c5 öerfudite meine 3uftru^

mente barauf p polieren — unb e§ glürfte. 3^ fonnte mieber

hamit fragen, b. t. meift auf meiB fdireiben. 5(uf biefe Söeife

fpi^te, fd)ärfte unb polierte tc^ biefe meine eifernen unb ftä^Iernen

gebern fe!)r oft unb f)ebe fie nun meinen 9^ad)fommen gum 3(n*

benfen al§ gamilienftiid auf.

3d) fc^rieb nun bie an bie Mawh gefragten Sieber auf

biefe Sßeife mieber ah unb bic^tete noc^ mehrere, fo ha^ ber*
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felben enbltd^ über 1000 tourben, bie nac^ metner 33efreiung

§um Xtii in ad^t f(einen Dftaöbcinb(f)en imb a. 1766 unb 67 in

gtoei Cftaöbänben anf 114 ^ogen pfammengebrucft tüorben finb.

3c^ liefe e§ aber nirfit bei :^iebern betoenben, fonbern

mai^te mid^ auä) an anbere t^eologifd^e (Saiden — ferner in

52ebenftunben ond^ an 34 anbere Stoffe, M benen id) mid)

jebod) in rebus facti (b. f). in besng anf 2:at]ad)en) auf ha^

mir Don @ott tierlie^ene gute @ebäd)tni§ öerlaffen mufete, meil

e§ mir an Büchern fehlte.

^efonber§ gingen mir gtoei ftarf im @emüte um: 1. @e*

banfen üon 5(nlegung eines Sanbe§*9k[)rung§=^0Hegium§ 2C.

(ba§ entfpric^t ber heutigen DklionaBfonomie!) unb 2. ©nttourf

eine§ europäischen ©taatS^anbbuc^S 2C.

©nblic^, um gu geigen, ha^ x^ hn meinem SIrreft . .

.

bennod^ nid)l§ öon ber ßeb^aftigfeit meine§ (Seiftet gugefe^t

(b. f). eingebüßt) l^abe, berfertigte iä) au(^ nocft:

„®ine§ alten Mannte muntere Stunben mä^renb eine§

engen geftungSarreftS." (9 ®tüde, ba§ le^te: „innige ^taat^-

fabeln pm ©ebrauc^ eine§ jungen (^rbpringen.") — SSon ber

ie^teren 2lrt U)iE id) tjitx bie le^te ^^^ahd pr $robe ^erfe^en

(,,ber patriotifd^e 5u,5rmann")»

3n bem ^iirftentum ©utlanb mar in einer ^anbftabt ein h)of)t=

^abenbcr 23ürger, namen§ tiirsgefid^t, ber mit eigenen ^^Pferben

unb 3öagen einen ftarfen 2Beinf)anbc( in anbere Sänber trieb ®r
lüar aber ein abgejagter ^-einb t)on altem, icaS ben 92amen ober aud)

nur ben (Sd^ein f}attt, t>a^ e§ etwaS neue§ fei, ioorin er andi üon

einem 33ürgermeifter feine§ Orte» k. noc^ me^r beftärft iüurbe. Stber eben=

bieg gab enblid^ (äctegent)eit, ha^ er eine§ erbärmlichen ^obeg fterben mufete.

©0 ift nämlid) unfern ber i^auptftabt be§ ^-ürftentumS ein fcbr

t)Dbcr 23erg, über ben bie allgemeine did^^^ux- unb ßanbftrafsc öon

alterS^er burc^ einen frnmmcn, fe^r tiefen unb für SlRenfc^en unb 35ieb

^i3c^ft beic^ujerlidjen Sißeg ging, luorüber fe^r oft an ä>ieb, <Sd^iff unb

©efd^irr, mie aud) ben aufgetabcnen Sßaren, großer (Schaben cntftanb,

ja juiüeilen 9)kntd^en unb SSieb öernnglüdEten. (5» tnurbc ba^er ein

gang neuer 2öeg über biefen 23crg nad) 2trt ber fogenannten Chaussees

öon scrftopften (Steinen angelegt. 3(nfang0 murrten biejentgen bar*

über, bie entujeber nur in eigener ^erfon an biefen Sßegarbeitcn ober

an ben bagn erforberlic^en .Soften ettoaS beitragen mußten. 5l(§ aber
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ber 2öcg in böEigem unb brauchbarem (Btanht tüav, hanttt c§ icber=

mann bem, ber fo einen guten ©infatt gehabt ^ättc, unb fein SJIenfd^

bebtente fidf; nte^r be§ alten 2öeg§, tv^t^^aXb er üoüenb» in furgem

gang unBraud^bar lüurbe.

23efagter SBeinl^änbler ^urggejid^t tarn mit etli(^en frf)toer be=

labcnen Söagen üoller Söein, neben benen er ^erritt, aud) baf)in unb

^iefe feine S!nec^te in hm alten SSeg hineinfahren. (Sie muBten i^m

auc^, aller S^orftedungen ungeachtet, ge^ori^en. ®ie £eute in ber

@egenb fagtcn il)m, gleich baneben fei ein neuer, fe^r bequemer SSeg

angelegt, ber alte hingegen nid^t me^r gu brau(^en. ©r fagte, er

tniffe e§ idoI)I, er rtjolle aber mit biefer 9kuerung nichts gu tun ^abcn^

fonbern ben 2Beg faljren, ben er, feine (SItern unb SSoreltern öor Dielen

100 Sauren ^er aä(i^tit gebrandet ptten. 3)ie ßeute backten, er fei

im ^opf öeriuirrt, blieben fteljen unb luollten fe^^en, )r»a§ benn biefe

^-a^rt für ein (§:nht nehmen loerbe.

®r ftieg üom ^ferbe ab nnb na^m bie ©ciBel felbft in bie §anb.

®er SBagen fonnte nid)t fort; bie ^ferbc fielen einmal über ba^

anbercmal ^in ; eine§ bracl) gar ein 23e{n. (5§ blieb aber hoä) babei,

er WoUt ben alten SBeg I;inauf, e§ iuerbe fc{)on uody gelten, ©nblid^

brad^ ein ^ah, ber SBagen fiel auf t^n ^in unb gcrquetfi^tc i^n, ha^

er augenblidElicb be0 ^Tobeg loar, nai^bem er nod) biefe Söorte :^erau§s

gebracht :^atte : er fterbc t>od) al§ Patriot, ber nic^t in biefe 92euerung

getüitligt ^abd
2)ie 3"f^)fl"er :c., bie il)n gelaunt Ratten, bebaue rten i:^n,

ha)^ er feine |)atriotifd^e Ö)cfinnung nicbt am rechten Drt angcbrad^t

f)abt; bie übrigen hielten i^n für einen Üiarren; feine ^ne(^te, ^^rau

unb Stinber aber bejammerten feinen (Sigenfinu \mh ben baburc^

xi)m felbft unb i^nen pge^ogenen SSerbrufe, 5Ml)e unb (Schaben 2c.

Se^re: @§ ift nicbtg unvernünftiger unb einem (Staate fc^äb-

licber, als alle§ neue nur barum, Ujeil eg neu ift, unge|jrüft üermerfen

ober anä), loenn e§ gleid) fid^tbarlirf) unb l^anbgreiflid^ gut ift, nur

barum ntc^t gebrauchen moüen, ineil e§ etJoa§ 9leue» ift. llnb e§ ift

p bebauern, ha^ oft felbft finge unb iüol^lbcnfenbe ßeutc . . . fid^

burc^ biefeS ^öorurteirblenben unb ^inrei^en laffen!

4. BBfrBtung»üBrfud)B xinti frfjliB^lirfjB (Enilapung.

3)ie ßanbfd^aft tat ^toar öon S^tt p 3^it (meift auf

brtngenbeg Sln^alten ber SOkinigen) bem §errn Öergog einige

S^orftellungen, erl)ielt aber lauter abfd^lctgige ober bilatorifd^e

(b. 5- auffi^iebenbe) ober mir fonft l)i)d)ft uai^teilige 23efd)eibe.



168 So^jonn S^fob SÖiofer.

5n§ aber enblicf) anno 1763 ber önbertu^Burger
griebe erfolgte iinb mein lieber ältefter 8D^n ha imb bort

fülticterte (anflopfte), meine Befreiung su beförbern, erhielt er

Don beut .^öniglicf) preufeif^en §Df folgenben 33efc^eib:

„(Seine ^öniglid^c 9}iaje[tät in ^sreuBen :c. (äffen htm ^r. ^art

tjon 3)^ofer auf feine S^orfteünng nnb 23ttte, ba|5 §öd)ftbiefcI6c bic

S9efreiung feineg 23ater§ au§ bem garten ©efängnig ... pi üermittcln

gerufen mögen", jnr gnäbigften 9^efoIution erteilen, iüie .^ö^ftbiefelbc

fd^on öorfjer, el)e beffen Ssörftellung am 19. D^oUcmber eingelaufen 2C.,

bero in 2öien fubfiftierenbem SJiiniftcr, bem ^rei^errn üon Ot^ob, auf*

gegeben, burd) bie nad;brücfUcf)ften SSorfteÜungen bei bem faifcrlic^en

^of barauf gu bringen, baB be§ §eräog§ üon SBürtteraberg ®urd^=

laudjt üon be§ ^aifer§ 9}laieftät ernftli(ie 2(nmaf)nung gejd)ef)e, biefen

alten, Joürbigen unb I^artbebrücften 9Jtann an^ feinem Öefängni» (og

Sil laffen :c. <8einc töniglidjc DJtajeftät erI)offcn bon biefer 3[)rer gc=

tauen SSermittelung einen guten ©ffeft unb autser ber 3ufrieben^eit,

iüelc^c ©ic barüber I)aben inerben, einem unfc^ulbig leibenben unb

:^art gel)altenen ailann fein ©djicfial für ben 9kft feiner 3:age gu er=

leichtern, mirb e§ 3^ncn befonber^ angenehm fein, bemfetben unb feiner

Familie burc^ bieje 3>ermittelung ein Seiten §öc^ftbero gnäbigften

^propenfion (Öunft) gegeben gu ^abcn.

23erlin, 22. ^^egember 1763.

2(uf ©r. ^qI 9Jtajcftät aüergnäbigften (Spe3ial=93efeb(

5'infenftein. .^ergberg."

^ei bem barauf balb erfolgten römifc^en ^onig^toablfon*

oent öerfprarf) ber .SDcrr @raf oon DJiontm artin bem .«rtaifer-

lid^en 9}iinifterinm meine nnöersüglidie £^o§(affung.

®§ gefc^a^ aber nic^t, fonbern e§ blieb a(Ie§ beim alten,

bi§ hit Sanbfd^aft an ben Dteic^g^ofrat ging nnb and) biefen

^unft geri^tli^ etnflagte (am 30. Ouli 1764), motion

ic^ nnr foIgenbeS mitteile:

„S)a nun ber ^onfutent DJJofer, o^ne einmal gu

iriffen, marum ? unb oI)ne bie minbefte red)tlid)c ä>orerfeuntni§ (b. ^
SSerIjör unb ^kd)t§iprud)), fomit nulliter (b. t). in „miii unb nichtiger

SSeife'') unb be§ ^eiligen römijc^en 9ieid)§ auSgefünbeten offenen

9^ed)ten, aud) biefe§ §cr3ogtum§ befonberer S8erfaffung unb ^reitjeiten

guiüiber, mit hartem unb langem Slrrcft betegt, in squalore carceris

(im Sd)mu^ be§ ^erferS) fo üielc Satire feuf^en unb fdjmnc^ten mufe,
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ingleid^en ber .^onfulent 50loier in bem X)öä)^t Befd^luerliefen

f5^cftung§arrei't iiöcf) länger befjalten mxh — — fo gelangt bemnac^

an (5io. ^aiferltcfK lUiajeftät 5(nlüalt§ :c. alleruntertänigftcS 23itten

nnb ?5Ie^en, snuörberft bnrd) ein gefcfjärftcg man da tum
pönale (^trafmanbatj S. C. be§ regierenben i^errn ^erjogg S^nr(^=

Iaud)t gemeffenft aufgngeficn, ben fd)on in ba§ fünfte (terf)§te)

^ai-)v in r^artem ?yeftnng§=@eJt)ar)rfam nnb 9(rreft nnücr^i)rt= nnb
u n ö e r f (^

u

I b e t e riü e i f e b e f) a 1 1 e n e n Ianbi($aft(id;en ^onfnlenten

DJtofer alliogletc^ nnb o^ne ©ntgelb barauS ^n entlaffen

nnb be0f)alb atle gebül^renbe Satilfaftion nnb (Sc^abenerfat? in

leiften :c."

Sarauf erging biefe ^ergoglic^e Crbre an ben .^omman*

bauten p ^o^euttoiel:

2nbtoig§burg, ben 18. 3(ngnft 1764.

„SJiein Itefier (Scneralmajör nnb ^omntanbant bon Vornan!

S^emfelben gebe \d) I^iebnrd) bte Crbre, bem Strreftanten nnb

ehemaligen Slonfnlenten gn eröffnen, iüie ic^ bnrc^ bie vielfältige

^•ürbitte öon ben ©einigen nnb anberen bewogen lüorben, ben (5nt=

fd^üiB in faffen, benfelben, nnerac^tet er fid) bnrc^ feine mancf)ertet

fc^meren $8crbre($en einer fc^ärferen 2(^nbnng fcf)ulbig gcmacf)t, feine§

bie^erigen 2(rrefte§ in entlaffen, wenn gebadeter 9}tofer folcl^c (Snt*

laffnng al§ eine unüerbiente ("onaht erfennen, um fold^e nod)mal§

f(^rift(idj, unter 23ereuuug feiner großen ?yef)Ier nnb SSerge^nngen,

bitten, auc^ einen nac^ beffen bereite 1759 *) in

originali beigefd)(offenen unb fofort nad) gemad)tem ©ebrauc^ gu re=

mittierenben S3ittfd)reiben§ anerbotenen 9tei)er§ au§ftellen loirb. SSeffen

fic^ nun :c. 9}cofer hierauf crftären lotrb, i)at ber .*öerr (Generalmajor

untertänigft be§ ^äd)ften an mid) gu beri(^tcn. 3d) bin, mein lieber

(Generalmajor unb Slommanbant

beffen frcunbiüiüiger ^arl."

*) 25er3:;ert ift f;ier offenbar oerberbt; bie2(6fid)t ift ftar. 2)er Sefer

merft bie 9taffinieit{}eit, mit ber man fid) am ber ^^eilegenfjeit sieben

unb ha§> Unred}t befrfjönicjen lüollte. ^em Cpfer ber Öercalt nnb ber

^ntrigue mutet man ju, nad) allen überftanbenen Seiben nun and) noc^

ha^ moralifc^e ^^obeeurteit über fic^ au§3ufpred)en unb 5U ooKjiefjen, um
auf alte ^älle gebedt ju fein unb mit bem (3d)ein in ber öanb
unfd)ulbig bajufte^en ! 9.1tofer ^at laut be§ ^rioatprotofoüg über bie 33er=

fjanblung mit bem ^ommiffär Sicgierungsrat (iommereü in £>of)entn)ieI

(batiert ben 17. September 1764, f.
u.) hierauf bie redjte 2(ntn)ort gefunben,

wenn er erftärte: „nun foUe id) als ein SJtalefifant unter bem (Galgen
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Obgleti^ tc^ aber bon bem, toa^ metnettoegen öorging,

feine dla^xi^t ^aben fonnte, fo f)ättt id^ boc^ lieber ha^ Sebeu

gelaffen, al§ meine Befreiung auf btefen gufe angenommen.

^d) erflärte mic^ bemnac^ barauf alfo:

P. P. — — „^nrc^Iauc^tigfter ©ersog! 3^ ^(ibt nun
in ha^ fec^fte 3a^r 3^it genug gehabt, mic^ p prüfen, ob ic^

gegen (Sure ^ergoglidje 2)ur(^Iauc^t mic^ eine» 3}ergef)eu§ fcf)ulbig

gemacf)t ^abc, unb menn mein ©etüiffen mid) baüon überzeugte,

mürbe ic^ e§ nic^t fo üiele ^af)xt Jaben anfielen laffen, e§

ernftlid) gu bereuen unb untertänigft um @nabe %u. Utkn: 3d^

bin mir aber feines anberen bemufet, a(§ ha\^ id) gegen (Sure

£)er5ogIid)e 2^urc^(auc^t fotoofti al§> gegen ba§ Sanb in meinem

2Imt aKe menfcf)enmi)gli(^e Xreue bemiefeu, beiber Dhtfeen p
befi)rberu unb beiber 2id)ahtn ab^umenben mirf) mi)glic^ft unb

imunterbroc^en beftrebt, bie §mif(^en (Surer herzoglichen 2)urrf)*

lauert unb bem Sanb fid^ ereigneuben 8treitigfeiten auf beut

gütlic^ften, glimpflic^ften unb fürgeften 2öeg beilegen p belfen

äufeerft befliffen 2C. getoefen bin unb nod) bin, ha^ id) barin

oon feinem bon aden bero 3}Hniftern unb ^äten jemals fann

noc^ merbe übertroffen merben. @ure §er§ogli(^e 3)urc^Iaud)t

f)aben M meiner 5Irretierung mir nichts anbereS fdiulb ge*

geben, al§ ha^ id) ber S^erfaffer ber (5urer öerzoglic^en 3)urc^'

(au(f}t miBföIIigen lanbfd^aftlii^en Sd^riften fein foH, morauf

i^ am 15. ^nli 1759 bon [)ier aus grüublid^ geantwortet

f)ahe. Unb ha and) in ber §erpglid^en Orbre bom 18. biefeS

nicfit bie geiingfte Spur enthalten ift, tborin meine fc^meren

3S er brechen beftei^en fo Heu, fo motten (Sure herzogliche

^nxd)iand)t mir nic^t in Ungnaben bermerfeu, ha% id) als ein

mit G^^ren in ber SBelt befannter, feit 44 3ctl}reu um ha^

.^ergoglirfje §auS, ©urer ©erjoglii^en ^nxd)[and)t unb ha^ :2anb

auf bielerlei Sßeife mol^lberbienter unb nun auf ber @rube

(b. t). am D^anbe beS @rabeS) ge^enber 50?ann mid) nid)t tnU

um ^arbon bitten, ha id) bocfi feinet 3]er5red§en§ fcf)iilbig ober ü6ern)tefen

fei! 2)a§ gefc^efie in ßwigfeit nic^t. 9)^ein Seib unb S^ermögen fei in

©ereniffimi §anb, aber meine (£1)re nid)t. 93kin 3(rreft, barin id^ ein

©c^lad)topfer für bie £anbfd)aft unb ha?» 3>aterlanb fei, madie mir feine

(3d)anbe 2C."
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fc^Hefeen fann, meine JJrei^ett mit bem S^erluft meiner
tpol^l nnb fauer ertuorbenen (^'^re gu erfaufen, um
meine gnäbigfte (^ntlaffung auf bie öorgefc^ri ebene SBeije

§u hittm, nod) einen folc^en 9ieüer§ auSpftellen, al§ ic^ mic^

gu 5Cnfang meinet SlrreftS untertänig erboten l^abe, ha iä)

no(^ ni(^t 2C. meinet SImte§ entfe^t, über 5 3a^re al§ ein

Crimineller (gemeiner 3,^erbre(^er) traftiert, ja fogar meinem

unfd)ulbtgen 8of)n ha^ anfe^nlic^e 8tiirf ^rob, ha§> grembe

i^m pfDmmen laffen motlten, entzogen toorben 2C. SBo^l aber

bin ic^ unterttinigft erbijtig, mii^ auf bie in ben S^tei^ten auf

bergleic^en borgefeftene Söeife, na^ ber ge^orfamften 23eilage,

p reberfieren (b. i). öerbinblic^ p machen).

(Sure .^ersogli^e 2)urd^Iaurf}t üerfi^ere id) untertänigft, ha}^,

toenn ^öc^biefelben fic^ bamit gnäbigft begnügen mürben, id)

auf alle meiner (S ^ r e u n n a ^ t e i H g e 2lrt nnb Söeife gerne

hk §änbe ha^n bieten merbe, ha^ biefer 2C. mid)tige ^ßorfaü in

ber (Mit beigelegt, i^ and) ha^ S^ergangene p üergeffen fu^en

merbe. SSibrigenfaü» aber bin i^ au^ ebenfo feft entfc^Ioffen,

mit einem ber @nabe @otte§ üerfii^erten, gelaffenen gerben

aKeS ftanb^aft abpmarten, ma§ (5ure ^erpglic^e 3)ur^Iau^t

ferner über mi^ bef^Iiefeen unb ber §err aller Ferren 3^nen

plaffen mijc^te. 3^ bin mit tiefftem dic\\)dt fo fe^r al§> jemanb

hd öof, in ber tan^Iei ober im gangen ßanb

§o|entmiel, 25. 2Iuguft 1764. @uer 2C."

Stellage:

^lac^bem beg regierenben ©erpgg p Sßürttemberg, §erpg=

lic^e 2)urc^(au(^t, fid^ gnäbigft entfd)lDffen ^aben, meinen nun

in ha§> fec^fte ^at)v aUi)kx erftanbenen g^ftung^arreft toieberum

aufp^eben, fo reberfiere unb berpfüc^te ic^ mic^ auf ba§ aller*

fräftigfte, ha^ id) megen biefe§ erlittenen 5(rreft§ nic^§ o^ne

dit(i)i ober mit ber Xat gegen 3^ro §erpglid)e Durd^Iau^t

ober fonft jemanb borneljmen, and), im galt id) einiger 35er*

breiten befc^ulbigt merben moüte, besmegen gepriger Drten ge*

bü^renbe ^eb unb S(ntmort fte^en tuerbe. 3n Urfunbe meiner eigen*

l^änbigen Unterfi^rift unb beigebrudten angeborenen $etfd)afte§.

go^enttoiel, 25. Süiguft 1764.



172 Sodann ^aUb mo\cx.

S)aniber erfolgte am 6. September 1764 ein 9^et^§s

^Dfrat^befc^üiB, fvaft beffen bie ta{ferlirf)e 3}Mjeftät an

bes §errn .soergogS 2)urc^Iaud^t u. a. üerfiigten, ben .^onfulenten

2Jbfer, mofern fic^ fämtltc^e an ben :^anbftänben angeseigte

Umftänbe fo öer^alten füllten, fetner fünfjährigen §aft gegen

^tnlängltcf)e .tantion in judicio sisti („ftc^ öor ©erti^t gn

fteKen") nnöergügltc^ §n entlaffen.

^aranf mnrbe iftegternngSrat Sommer eil nad) goljent*

totel gefdjtrft, mtd) über oiele gragen gn oerneI]men, beren ^aupU
infjalt baranf fttnau^fam:

„3cf) t)'dtk 1. bie l'anbfc^aft abgef]alten, bie non bem
^ergog anno 1759 'oom iianbe geforberten 300 000 @ulben

SanbeSbefenfionggelber gn belüißigen; 2. heftige Schriften öer=

fertigt, befonberS eine, hk auf be§ (trafen üon DJiontm artin

^erfon sielte; 3. xd) f)ütk im ©el^eimen ^atsfottegium gefagt,

ic^ Wüiik cfier meinen grauen ^opf fjergeben, üi§> tun, tva^ ber

§er3og öerlange; 4. id) f)atk ber i?anbfc^aft an bie §anb gegeben,

hei fremben ööfen §ilfe §n fuc^en.''

^d) probogierte (b. f). ^ier: proteftierte) aber 1. ob dene-

gatam justitiam (b. f). toegen Suftigüerftieigerung) unb 2. ob
continentiam (tregen be§ 3ufammenl)ang§) meiner (Bad-jc

mit ben SanbeSbefc^merben an bie .taiferlic^e 9JMjeftät,

änderte mid) jebod) gugleic^ per modum discursus et infor-

mationis (im Sege ber 23efpred^ung unb Slufflcirnng) in ber

Öauptfad)e baf)in: ad 1. dJlan fei in beiben 3ln§fc^üffen ein*

ftimmig ber 9}?einung gelnefen, man fonne biefe Summe nid^t

D^ne einen ßanbtag ober menigften^ ni(^t ofjue eine 33et)Dl(=

mäditigung üom fianb bewilligen, meil in bem befdjtüorenen

Btaat ober ber 3nftruftion (b. I}. ber üerfaffnngSmcifeigen Sn-

ftruftion) ber Sluöfd^üffe au^brüdlic^ enthalten fei, feine

Einlagen p bcmißigen nod^ Selber anfgunebmen; ad 2. hk
:^anbfc^aft§fc^riften feien eine Sadie ber ä(u§fc^üffe, nad) beren

^efd)(üffen fie abgefaßt toerben muffen, unb meldie fie nad^

(Sefaden abilnbern; an ber erften Sd)rift f)abe id) feinen 5fnteil,

unb bie anbcrn enthalten lebiglid) nid)t§ refpeftmibrige^; ad 3.

bie ©ac^e fei fo gegangen: ^d) Ijabe ben @rafen befragt, ob

er in Slbrebe gießen fönne, ha^ mir baranf fjätten fc^moren
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muffen, o^ne einen Sanbtag ober 23et)oKmä(^tignng Dom ßanbe

feine Selber p betoiEigen ober anfgunel^men? nnb ha er e§

nic^t t)aht leugnen fonnen, aber bennod^ barauf gebrungen, e§

gu tun, fD f)aht i^ öerfe^t: „el^e iä) toiber ^fli^t unb
(^ih ^anbeln toollte, e^er tooUtt id) meinen grauen
^ D p f ^ergeben''; ad 4. (5'§ fei, na^ S3efd^affenfteit ber Um*
ftänbe unb öielen anbern ^eifpielen auc§ M SBürttemberg felbft,

nicftt unred^t gefd^eften, ha^ man gutgefinnte ^öfe um i^re 2^er*

mittlung angefprodjen, e^e man ben foftfpieligen unb toeitläufigen

2Beg dicä)ten§> ergriffen i)aht 2c.

9kd^bem nun ber .*öerr ^regierungSrat (Somm er eil f)ierin

S3eric^t an ben §of erftattet, erfolgte am 25. September 1764
meine (Sntlaffung, gegen ^ugfteEung biefer tantiou:

„^ad)btm ^f)vo 2c. C^^er^oglii^e Surc^laucfit gnäbtgft befdjioffen,

tntc^ meines bisherigen 2(rreft§ 3U enttaffen, inenn id) Dörfler cautionem
juratoriam (eibti^e Kaution) de justitio sisti biirc^ 2Iu§[teIIung

ctne§ ^autionSfc^einS geleiftet ^nben loürbe, unb icf) ford)e§ gu tun

feinen 5ütftanb neunte, fo gelobe, rebe unb t)crfpred;e ic^ I)iebHrc^ an

(SibcSftatt, bei htm Sßorte ber eloigen 2BaI)rf)eit unb fo loabr mir

@ott Ijelfe, büB naä) foId)er meiner föntlaffnng Joegen alt ber ©ac^en,

um berer mitten icb bisher in ©eiua^rfam geloefen, id) mi(^ aüc=

seit 2c. 3U njeiterer Unterfuc^ung unb (Erörterung inreic^§= unb
lanbcgöerfaffungSmäfsiger Drbnung Oon bem ^ergogtic^

SBürttembergifd^en Ianbe§:^errlid^en ^^orum gehörig fteüen :c. unb fofort

bem enbtid^en red^tlid)en (SrfcnntniS gegicmcnb untcrioerfen foll unb toitt.

llrfunbli(^ beffen ^abc biefen taution^fc^ein 2c. 2c. eigen*

pnbig unterf^rieben; fo gefc^eften öof)entmieI ben 28. (Sep*

tember 1764.''

3c^ mottte anfangt ben mir bürgelegten 9^eüer§ lang nic^t

unterf(^reiben, bi§ mid^ enblic^ DiegierungSrat Gommerell be*

lehrte, er fei fo gefafst, ha^ iä) e§ too^I o^ne meinen dlaii)ttii

tun fönne. —
3c^ erhielt jtnar aud^ tnci^renb meine» Hrrefte^ meine

S3efolbung nnb Slccibengien, fobann enblid) ebenfalls hk 3^er*

giitung einiger im unmittelbaren 3uf^i"n^^"^ong mit meinem

5(rreft gel^abten Dlebenunfoften. Snbeffen litt ic^ habd bennod^

großen 8d)aben, ineil id) in ha^ fei^fte 3a^r mit Stuffä^en 2c.
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feinen öeöer üerbienen fonnte, unb an eine and) nur münb==
lic^e ä^anffagung für aiit^, tnaö id) fo lange Seit mit

£eben§gefa^r für ha§ S5aterlanb ansgeftanben fiatte, tonrbe nic^t

gebac^t.

5. Büdihßljr in btB j^Bxmaf.

9(un fonnne icf) anf meine SIbreife öon ^ofjenttoiel

ßnn rf)riftlic^er mir ino^Ibefannter äßagner p (Stuttgart,

namen§ ö ermann, tonrbe mä^renb meinet Slrreft» fo franf,

ha]^ jebermann glaubte, er merbe fterben; er Ijingegen bef)auptete,

er fterbe noi^ nic^t, biö id) meines Slrreftes lo§> fei, &ott toerbe

fic^ noc^ an mir öerfjerrlic^en 2C. dlad)f)a fügte e§ fiel), ha%

fein 2::oc^termann Pfarrer p §oI)entrt)ieI mürbe. 3)iefen befuc^te

er unb moKte eben be§ Xa0 ^ernarf) öon öo^entmiel mieber

nac^ Stuttgart reifen, al§ ic^ meine greif)eit er[}ielt. äBir

mol^nten alfo gemeinfc^aftlic^ noc^ felbigen 9ca(^mittag bem

üffentlidjen ©ottesbienft unb bem babei gefungenen 2kh: „Sei

ßob unb (^tjx" 2C. hd unb reiften be§ anbern 2^age§ mit ein*

anber nad) Stuttgart, unter j^ergli^em l^obe @otte§, ber ben

©lauben biefe« DJIanneS mit einem fo ftd)tbaren Siegel unb

(Jrfolg gefronet unb un§ beibe baburc^ mäd)tig im 23ertrauen

auf i^n geftärft Ijatk.

ki§f iö) im erften mürttembergifc^en ^orf gu SOMttag a%
tarn ein DJMun, ben \ä} für einen Sd)u(meifter anfa^ (ber er

and) mar), in W Söirtsftnbe unb mollte fic^ in einen ©iefurS

mit mir einlaffen. ^i§> ic^ aber nidjt öiel barauf antmortete,

fagte er, er fomme fonft nic^t in ba» 2Birt§]^au§; aber ^eute

ijaht er nic^t brausen bleiben fönnen. 3d) fragte, toarum?

@r redte ben ginger au§, beutete auf mid^ unb fagte: „Untier*

§agt unb o^ne brauen!" — ma§ fotiiel bebeuten foüte, er miffe,

mer iä) fei, unb t)aht ha5 oben (Jr^ä^Ite auc^ geprt.

5((§ id) gegen bie Stabt 33 al in gen fam, begrüßte man
mic^ burc§ Su^infen mit öüten, Sd}nupftüc^ern 2C. unb bezeugte

feine greube. W,§> id) morgen^, folange bis bie ^^ferbe angefpannt

mürben, auf* unb abging, maren .taufleute, hk oon ber Süric^er

a}2effe famen, sugegen, bie öon ben fc^Iec^teu Sßegen um i^o^ent*

toiel fjerum fpra^en. 3c^ fcigte, ic^ i^aht e§ auc^ erfaljren unb
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groar tniber meinen SötKen. (^nne taufinannSfrau erflärte: 3^
mürbe bo(^ ntc^t ber §err OJiofer jetn? nnb auf hk 23eiaf)ung,

bafe ic^ e§ fei, embraffierte fte mtc^ in üoKem Slffeft auf ha§>

gärtlid^fte unb fagte: D mein lieber ©err, e§ toirb an bieleu

Orten in ber ©c^iueig ftar! für ©ie gebetet! 3(^ antwortete,

ic^ toüfete ni^t, loo^er icf) bei ben ®cf)U)ei3ern in fo gutem

5(nbenfen fte^en foltte! ®ie lüieber^olte e§ aber unb nannte

mir mel^rere angefe^ene Käufer in (Sc^apaufen, Sürid), 23ern 2C.

iro namentlich unb gemeinfc^aftlii^ für mic^ gebetet mürbe, mit

bem Swfti^/ fie motte feine Carolin nel^men bafür, ha^ fie nic^t

juft um eben biefe 3eit nad) 33alingen gefommen märe unb

mid^ l^'dtk fennen lernen. 3^ fagte, irf) fönne e§ faft ni(^t glauben,

meil bie £aroIiu§ hd ben §anbel§leuten fel^r häkU unb an ber

Sefanntfc^aft mit mir menig gelegen fei. 8ie blieb aber hahd.

3n einem 3)orfe lie^ id} ben $ferben S3rot geben unb

blieb in ber (^^aife fi^en. @Iei(^ maren alte geufter boKer

ßeute unb ein 9}laun rief ^erab: ®a§ l^at @ott getan! 3c^

antmortete: 3^nt fei auc^ aKcin hk (SI)re!

Sll§ ic^ uac^ 2:übingen fam, mar ha§> 2öirt§ftau§ unb ber SJkrft

alöbalb öoHer Seute, hk xnid) fegneten unb p feigen unb ^u fprec^en

öerlangteu, beuen id) and) beim Slbfa^ren burc^ hk tioKbefe^ten

©trafen, mie billig, für i^re guten (Sefinnungen gegen mict) banfte.

^lan moKte mic^ üerfid)eru, menn bie Seute in ben Dörfern,

hk id) p paffieren f)aht, müfsteu, ha% id) fomme, fie mürben

mir pro§efftou§meife entgegengehen, dlnv in «Stuttgart mürbe

an Orten, mo man e§ am menigften l)'dtk oermuten foHen,

meine Dtüdtfunft fe^r gleidfigittig angefe^en.

9lun benfe ic^, fei e§ Seit öon meinem 5(rreft nichts meiter

p ermähnen, dlnv mu§ ic^ nod^ fagen, ha^ id) gegen al(e§

menfc^Ii^e SSermuten an§> biefem ^rreft (morin id) gar leii^t

ha^ Seben ober bo^ ben gefunben 23erftanb l)'dtk einbüfeen

fonnen) mit folgen @emiit§= unb SeibeSfräften mieber na^
§aufe gefommen bin, ha^ man and) an mir hit (Erfüllung t>on

^an. 6, 23 fe^en fonute: „®ie gogen Daniel au§ bem (Mraben

unb man fpürte feinen Schaben an i^m; benu er f)atk feinem

^ott üertrauet."
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Lebensabend*)
(1764—85).

1. JuBubBU unb leibBU.

Unter ben öieleri (S^Iiicftüünfc^en ju meiner S3efretung (auc^

fogar ber Suben jn granffnrt a. 9)1.) öerbient eine öDrgügltc^e

8teKe folgenbe» eigen^änbtge Schreiben be§ ^bnigücf) S^ämfc^en

(Staat^mtnifterg, grei^^errn öon ^ernftorff:

„^üd^lno^tgeborcner C^err, öod^jue^renbeu £*err ©tatSrat!

©leirf; lüte td^ btg^er über bie fi^iücren itnb garten 2)rangfale,

bic ©iier :c. um if)rc§ 23aterlanb§ luiüen ftanb^aft lutb ebelmüttg

überftanben ^aben, ief)r gerül^rt geiüefen bin, fo freue ic^ mic^ bon

Öergen, bnB bteje S^erfolgung enblic^ ein ©nbc genommen i)at.

S)er Slller^öc^fte fei gelobet, ber 3^uen Straft berliel)en, große unb

langtrierige ßeiben unerid^roden unb ofjne ^öerle^ung i^rer ^^f[i(^ten

gu ertragen :c. (5r luollc «Sie fc^on in btefem 2d)m, noc^ me^r aber

in bem fünftigen (nad) bem id) tneifs, ba^ (Sie feit bieten Sauren

ernftlid) trarf^ten) für biefe 3^rem )8atertanbe eriöicfene Sirene be=

lohnen unb Sie 3t)rem inürbigen unb berühmten öerrn Sotju unb

*) 2)er SebensaDenb üon 1764—85 mav nic^t eben ein ftiKe§,

friebeooKe^ 2tlter im geiööfjnlidjen Sinn; aber gro^e bercegenbe ©reigs

niffe unb i^rifen fommen barin nid)t meljr oor. ^er 9\aum o erbietet
e§ fdjon, eingel;enb bie gefpannten 33e5ieljungen 3um 5anbfd)aft§au§fd)u^

(bie i{)m, bem 9JWrtt)rer, gerai^ am n)ef)eften tun mußten) unb bie

Steibungen mit bem faiferlid)en ^o\ unb 5tammergerid}t eingetjenb ju

befd)reiben; bie 9tid)tigfeit unb S>öltigfeit be§ l^ebensbilbee o erlangt eä

roenigften^ nid}t. 2)ie Selbftbiograpljie beutet mand)e§ nur an. S)ie§ 5ur

©rftärung ber fummarifc^en ^lürje be^ folgenben 2tb]c^nittö. — 3^ie

^Reibungen mit bem faiferlidjen öof unb 5lammergerid)t (anno 1769, 1775

unb 1777, mo ein fi^falifc^er ^ro^ef; gegen it)n angeftrengt mürbe) löften

fid^ alle unfd)mer auf. Sie belogen fid) auf feine freimütigen literarifd^en

Minderungen, finb aber infofern oon grojjem ^ntereffe, alg fie fid) meift

auf feine Stellungnal^me in ben interfonfeffion eilen Äird^en?
rec^tsf ragen bejieljen unb feinen bei aller Toleranj entfc^iebenen

eoangeltfd)en ©tanbpunft befunben.
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ganzen f^amilie 3um großen unb immcrJoäf)rciiben ©egen fc^cn ! 2)em

Könige, meinem §errn, ber SSerbienfte gu erfennen tüeijs, i[t c» eine

angencl^me dlad)nd)t gehjefen, in (Suer :c. Befreiung bie SBirfung

(Seiner 23emü^ungcn unb f^ürfpradje enblic^ 311 fe^cn. ^f)vo 9Jiaieftät

Ibcfel^Icn mir, (Sic fomof)! be)fen, at§ bero gang befonberen Sichtung

unb ©eraogenfjcit gn üer[i(f;crn 2c.

topcn^agen, 30. D!toöcr 1764.

(5uer ^odjrtjo^Igeborcn ge'^orfamfter Wiener

23ernftorff."

3c^ glaubte e§ meiner ©f)re fc^ulbig p fein, beg §errn

§ersDg§ 3)nr(^Iau(^t rt)egen beg SSergangenen eine S5orfteEung

p malten unb um beffen Oiebreffterung (SBiebergntmat^ung) p
bitten. 92un erhielt ic§ ^tvax unter bem 1. 3)egember feine

erfreuliche Stntiöort barauf; bo(^ tourbe mir 1. barin toeiter

fein 2>erbre(^en me^r @c^ulb gegeben, fonbern nur gefagt, ha^

mein Slrreft au§ er^ebli^en unb toic^tigen 2c. 3taat§urfac^en

öer^ängt toorben fei; and) tourbe 2. bem unter ber öanb ge*

fd^e^enen i^aiferlic^en SInfinnen unb ^efe^I sufolge mir mein

auggefteEter ^autiDU§fd)ein mieber priidgegeben, mobei id) e§

(auf ha^ öon anbern ^ö^en Orten an mic^ ergangene gnäbige

^rfu^en l^in) auc^ f)aht betüenben laffen. —
3c^ mar öorfter im jäf)rltc^en Slbrepaubbuc^ au§ ber

3a^I ber ^onfulenten auSgeftric^en morben; nun aber mirb

mir 3U erfennen gegeben, baB tc^ mein SImt mieber berfef)en

fönne, mie i^ benn au^ in gebadeter [jersoglic^er D^efolution

mieber al§> Sanbf(^aft§fonfuIent be^anbelt mürbe.

3nbeffen mar ben 9}leinigen unb mir öon bieten ©roBen
am ^aiferticfjen §of unb öon anberer mofilmeinenber ^ük
geraten morben, id) foHe mid) ber Sanbe§gefct)äfte eutf^alten,

ja fogar, um befferer ©i^er^eit millen, au|er Sanbe§ ge^en;

id) moftnte alfo gmar, um mieber Befi^ öon meinem 5tmt 3u

nehmen, ber (S'rbffnung be§ reaffumierten (mieberüerfammelten)

:ßanbtage§ unb einer Si^nng be§ engeren 5(u§fc^uffe0 hd, Ukh
aber fobann gu Qan§> unb tat, \va§> id) fonnte.

5lber am Q.Wdv^ 1765 fc^rieb ber .s:err ^teic^^öi^efansler,

S'ürft (SoÜDrebo, an meinen älteften Boijn auSbriidlic^

:

,,(Suer 2c. gefte^e ic^, ha^ id) nid)t abfege, mie 2)erD §err

Cterjog, URofct, ißoter unb ©o^n. 12



178 Sofionn Safo6 33?oier.

2>ater, fo luie bte llmftänbc in ben toiirttembergtfcf)en Sanben
bermalö nocf) liegen, ^n beren 33eften, fo patriotifd) er immer
benfen fann, bnrc^ gnte ^tatfc^Itige cttva^ beizutragen vermöge.

a}2eineö ^Tac^ten§ biirfte c§ alfo für ^sf)n bei feinen erlebten

3af)ren haQ treisli^fte fein, fic§ alter S^orgänge barin gän^Iic^

p entljalten nnb feine übrigen l'eben§tage öDlIenb§ in ^n^e
zuzubringen.

"

2((0 barüber zuleßt faft alte ^ommunifation 3tr)if(f)en ber

l'anbfc^aft unb mir unterblieb, hk l^anbe§fad)en nicf)t gingen,

tote id) toünfc^te, unb ic^ toegen ber 8cf)rift üom Solbaten*

galten in neue @efaf)r geriet*), fo begab id) mic^ im 5üiguft

1765 zu meiner Xoc^ter (ber Gattin be§ Staltmeifter§ dJloi)l)

in bie ÜJhrfgreiftici)=S3aben^S)urIac^'fc()e ^efibenz ^arl^ru^e.

^on bort an§> marf)te ic^, auf be» §errn ©erzogS S)urd)=

lauert gnäbigeS ikriangen, §ö^ftberofetben zur S3eilcgung
ber 2anbc§irrungen fDld)e isorfd)(äge, morau§ hk ganze

unparteiifd}e 2BeIt meine red)tfd)affene 3)enfart erfenneu mürbe,

toenn e§ rätli^ märe, fie i3ffentlid^ befannt zn machen."*)

*) 'Mt biefem Sc^nftcf)en: „^Jßieüiel Solbaten ein 2anh feinem
§errn 5U Ijalten ]cf}ulbig fei?" üerfcf)üttete es Wioiev nacf) Reiben Seiten:
^ie ifanbfd)aft ffaijte, er Ijabe übet ajiinifter nnb Zitate t)eftic3 loscie^

sogen nnb fie fe(6er nnr in bie größte iserlegenfjeit gebrnd)!; ber 3(ns;

fdni^ lie^ fid) üeriüaljren nnb öffentlid) bejengen, ha^ 33tofer feiner 53e=

gierbe 5n fd)reiben feine 3d}ranfen fe^en laffe nnb er felbft nnbeteiligt

fei; üon feiten ber ^egiernng Iie^_ man burd)6Iicfen, bafe 5^er5og^ 3)urd)=

lauert roieber entfc^toffen geirefen fei, 1>eix Monfnlenten 'JJiofer nodimal^
in gefängliche .*oaft bringen jn laffen! S'er efjrlidie 5}Jann, ber nod) ba^n

fein ^erj anf ber S^^W Oa^^^ """^ g^i' fo ^^W i" ^ic Jeber ergo^, war
roirflid) unbeqnem. 3}em Monfulenten Gif enba^, beffen er fid)

früt)er fo trenlic^ angenommen i)atte, nnb ber fid) jei^t feljr fd)en nnb re:;

feroiert gegen i^n betrng, fd)üttet 3)?ofer oor feinem 2(6fd)ieb nodi einmal

fein §er5 aug (batiert hen 18. Slnguft).

**) 3)ag Sd^reiben an hen S^erjog ans 5lar(ern()e (batiert ben 23. 9iO;

yember 1765) ift ein 3)leifterftüct non d)rift(id)er Cffenf)er5igfeit nnb ^er;

fijt)nlic^teit, üon männlicher 5-urd)tlofigfeit nnb oon flarer Ginfid)t in ha§,

wa§> bem ^erjog unb bem 2ax\i)e nottat. 2)ic .^auptpunfte finb folgenbe:

3uerft fagt er h^m öerjog bie 3i>af)rf)eit über 'ba^ iserljältnis bec^ Örafen

üon 2)iontmartin 5um dürften unb 5n il)m felber: „Gure .'oer5ogIid)e 3^urd);

Iaud)t finb oon bem iJrafen oon 'Dcontmartin furprennieret" (b. f). über;

liftet) raorben. . . . „(Sure ^erjoglidje 2)urd}Iand)t mußten ben ^Jcamen
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3nbeffen ^atte man am taiferli^en öof für meine 8tc^er=

^eit geforgt, be§ §errn §ersog§ S)urc^Iau^t mir anc^ foIcf)e 2C.

pfagen taffen, tüoranf vi) anf 33ege^ren gmar im Wdx^ 1766

mieber nac^ Stuttgart fam. Sßeil aber ber engere 5tu§f^uB

nnb gemiffe anbere ^erfonen nic^t für gut fanben, ha^ id)

mein 3Imt lüieber mie üormalS befleiben unb ben 9^at§öerfamm*

lungen beitoo^nen foüe, fo f)aht ici) außer bem ®ntmurf eine§

gütlichen 23erglei(^§ (öon bem öieleö in ben anno 1770 toirfüd)

gefcf)Ioffenen gefommen ift) an ben (anbfc^aftlic^en Schriften an

ben 9^eicf)§ftofrat gar feinen unb am folgenben @ang biefer

Slngelegen^eiten fe(}r trenigen Sfnteil gehabt.

51I§ anno 1770 ber S^ergleic^ gtoifc^en be§ §errn ^er^ogS

p Sßürttemberg 3)urc^Iaucf)t unb ben Sanbftänben öoÖig ge^

fi^Iojfen trar, entftanben am (5nbe be§ Sanbtage^ in ber Sanbfdiaft

'öa^n fpenbieren" (nämlicf), ha^ er ben feinem SSerbad^t naä) gegen if)n

agierenben 'DJofer unterbringe) — unb beseugt, ba^ alk§> SSergangene

nid)t "oen minbeften (Einfluß auf feine Öefinnung gegen hcn .öer^og i)abe.

©obann ntac^t er i^m feine ^^or]d)Iäge : „<Bo oiel getraue id) mir, ©ure

§er5og(id)e 2)urd)Iaud}t in tiefftem ^iefpeft gu reiflid)em er(aud)teftem 9kd)=

finnen untertänigft üorjufteUen, ber einzige 2ßeg, rooburd) öödjftbiefelbe

mieber ju einer imgeftörten öemütsru^e, angenef)men 3iegierung, Siebe

im Sanbe mih einer @(oire unb Suftre (ßnl)m unb ©fjre) 2c. in ber ganzen

2ßelt gelongen fönnen, ift ber, m^nn (Sure öerjoglidje ®urc^(aud)t fic^ ge^

fäUigft entfc^lie^en fönnen, mollen unb werben:

1. SBürttemberg auf Söiirttembergifd) unb jmar getinb ju regieren;

2. fic^ babei e^rlic^er unb gefd)idter aJiinifter ju bthknen ic; 3. fobann

bero .§oföfonomie unb ilamerale auf einen ganj anbern ^^u^ ju fe^en." —
S)iefe 3 'fünfte füljrt er mit faft üerbUiffenber Seut(id)!eit aug: S^m
erften rät er ifjm, äißürttemberg nad) feiner altf^ergebrac^ten 3>erfaffung

5U regieren, bie einem ^qv^oq 2(utorität unb (ginfommen genug laffe,

fo oiel, als faum einem anbern beutfd)en dürften. „2ßiU man ben Sogen
^ö()er fpannen, fo fpringt er." 3"'" ^roeiten ^unft rät er it)m, er joUe

auö bemSanbe rec^t]'d)affene 3)Mnner ju 9}äniftern mäfjlen unb nannte

i^m beftimmte 9?amen; ^um britten marnt er einbringlid) ben öerjog:

„Sie treiben e§ mit ten je^igen .öof= unb anberen 2(u§gaben nid)t

f)inaus," unb fagt: „bag briUierenbe (glänjenbe) Seifpiel be§ je^igen

Ä'aifer^ (Sofep^) u. a. seigen (Sure .öer§ogjid)en 3)urc^(aud}t ben 3]ßeg, üon

ber gefäf)r(ic^en (Spi^e, barauf .öö^ftbiefelben bereite ftefjen, nod) ^erab

unb in§ freie Jyelb fommen ju fönnen."

3um (Sc^Iufe ruft er beg öerjog^ eigene^ (Smpfinben jum ßeugen

auf, baf; „bie 3ärtlid)fte Seootion" un1> „Xreue unb Unempfinbtid)feit über

ba§ SSergangene" in biefem ©einreiben bie ^eber geführt |aben.
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innerltcf)e Streitigfeiten megen a^emenbiing ber ßanbe§gelber

unb ber (^erec^tfame bes größeren ^(u^fd^uffec^, luorin id)

(tüiber meinen Sßiden) mit üermicfelt mnrbe unb bei biefer

©elegenfjeit am 16. 3uli meine (Sntlaffung am ben lanbfcfjaft*

lid^en .^Dnfulenten ^ $f(ic^ten unb =S)ienften erhielt, unter S3et*

Besaitung einer jä^rlidfien $enfton öon 1500 Öiulben (NB!
perft »oKten nur 1000 (Bulben genehmigt merben, aber burc^

p^ere S^ermittelung auf ben a^^oübesug bc^ ganzen @e^alt§

er^D^t „in billiger ©rtöägung, mit toelc^ unermübetem gletfe

unb (Sifer §err ^onfulent Wlo]a bem i^m bisher übertragenen

^onfulentenamt bi^fter öorgeftanben, auc^ um be»fe(ben lüiüen

feinen öieljä^rigen l^arten geftungSarreft erlitten unb überhaupt

\xd) um ha^ ganse 3>aterlanb unb beffen Stugelegen^eiten fid^

rii^mlicfjft üerbient gemad^t t)aht 2C.")

5Iu(^ üon biefer fe^r mic^tigen (Sgene barf id) Ijkx nic^t§

uä^ereS melben.*)

3eitf)er bringe id) meine .3eit teilö mit ^ü d^ erfc^reiben,

teils mit rec^tlid)en öon mir berlangten @utacf)ten für au§*

tüärtige ^eic^Sftänbe (tDorunter mefirere üon fatf)oIi]c^er Ote-

ligion), toie auc^ für anbere ^erfonen unb ^i3rperfrf)aften su,

bin mit meinen Umftänben tjer^Iic^ öergnügt unb banfe (^ott,

ber e§ fo gefügt fjat

®e§ öerrn ^er^ogS 3^urcf)Iauc^t f)aben feit meiner (5mt*

laffung mic^ r>on neuem genauer fennen lernen unb mir er*

lauben laffen, mir eine (^nabe auepbitten. ^d) hat mir ben

obengenannten 33efDlbung§nad^trag für tneinen lieben ^toeiten

@D^n uub auf meinen iobeSfalt bie SIb3ug§freif)eit für meine

*) 3)urd^ ein am 17. iiiat 1770 an bie :$?anbeeüeriaminlung einge;

gebenes '^^romemoria, in bem er ficf) rürf^altlog gegen bie mannigfadjen
^erleumbungen unb 9Jii^f)anblungen feiner '^^erfon n)et;rte unb 5u bem
©treit §roii"d)en ber 3)cajorität ber 70 gegen bie DJiinorität ber S>ier (ber

3 ^rälnten 3ieu^, Ötinger, ^aber unb be§ Slffeffore Sann), weld^e ent=

fd^foffen für i()n, b. I). feine 33efragung, eingetreten waren, benn „nie=

manb fei fo geeignet a(g 9lbfer, bie SJ^ängel unb öebredjen unb W^-
bräud^e, bie fic^ eingefd}(icl^en, jur Sprad)e ju bringen unb 5U befeitigen"

— fid^ au^fpric^t, ijat er iioUenb§ bie ^^anbe geriffen, bie if)n an bie

:^^anbfd)aft !nüpften. ©o roie bie Singe lagen, brängte allec^ auf biefe

Söfung fjin (ogf. unten I).
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auötoärtigen tinber au§. 33etbeö tüurbe gnäbigft öertüttttgt,

iinb al§ i^ mtc^ bafiir fd^riftltc^ untertämgft bebanfte, melbeten

8te mir in einem gnäbigen i^^inbfc^reiben bom 30. Sanuar

1769, ha^ e§ 3f)nen Heb fein tuiirbe, menn ic^ felbft p
3f)nen fommen tüiirbe.

S(Iö ic^ 3^nen jobmin perfönli^ aufwartete, äufserten @te

fi(^ gnäbig gegen micf): 2)aB Sie nun toüfeten, bafe id^

ein etirli^er 3}lann, 'guter Patriot unb getreuer

Untertan fei, unb id) fönnte mic^ auf 3^re ^roteftion öer==

laffen 2C. 8ie gebai^ten ferner in ben an bie r}ersogIi(^en

Kollegien tüegen obiger @naben erlaffenen S)efreten meiner in

ben rü^mlic^ften 3(u§brürfen, _^aben and) eben hk^ md)f)ex in

gnäbigften ^anbfc^reiben unb fonft 3c. mit Sßorten unb SBerfen

bezeugt unb mic^ 3ur IjergDglictjen 2:afel gebogen.

Obgleich i^ auc^ feit geraumer S^it feine Gelegenheit

me^r gehabt Ijabe, bem S^aterlanbe, mie id) müufcf)te, einige

reeöe 3)ieufte leiften p Bnnen, fo fjobe id) hod) aUt Urfadfie,

%u glauben, baB in ber Sanbfd)aft nic^t auc^ nur eine einsige

$erfon fei, hk md)t üon mir überzeugt märe, haf^ \d) ein

e^rlid^er unb mit bem 25aterlanbe e§ mof)Imeinenber SDlaun fei:

2Bäre auc^ nic^t gefc^el)en, ma§ gefc^e^en ift, mürbe eg too^I

je^t f(^tcierli(^ me^r gefcf)ef)en ! *)

*) 2)?o)er f)at 6ud)ftä6Iicf} r e c^ t mit biefem SCppell an ha§^ ©eioiffen

feiner Sanbgleute wnb feiner Mollegen in ber £anbfcf;aft insbefonbere.

2ßie erffärl fid) aber bann bie fortgefe^te 3?eigung, il)n in bie ©de ju

fteüen nnb feiner atg eine§ Saftigen ©eraic^tfteineg Io§ ^u merben, biefeä

33erf)a(ten, ba§ er al§ 9}?i^f)anblung feiner ^^er[on empfanb, um \o bitterer

empfanb, alg anö) allerlei iiügen nnb ^erbäd)tignngen fid) barnm f)ers

ranften? 3nr fiöfnng biefeg Stätfelg mag fürS erfte bie felbftoerftänb^

Iid}e ©rroägung bienen, ha^ feine 3(ntorität felbft nnb feine 9)ientorftimme

a(§ brüdenbeg @eroid)t empfnnben lonrbe. 3lber mir (jaben and) siueiten^

pofitioe ^engniffe über bie nngünftige lonjnnftur ber :i>erf)ältniffe,

n)eld)e geeignet finb, roenigfteni einigermaßen bie perfönlid)e :^'erant=

roortung nnb ha^ 3d)nlbfonto feiner ©egner ^n entlaften. ^er ©of)n

2ßilf)e(m a)Jofer besengte in feinem 33erid)te über ben lob feinet ivaterö

folgenbeg: „dlm ba§ luill ic^ bemerfen, ha^ id) nac^ feinem 2^ob and)

nid)t von einem einzigen 3}Jann in otnttgart gel)ört i)abe, ber iijn nic^t

für einen fet)r redilfc^affenen 93iann erflärt ^ätte, unb ber fogar ha^, roaä

bei feinem Seben je nnb je getabelt morben, nid)t auf hen ^oI)en @rab

feiner ©emiffentjaftigfeit nnb 3teb(ic^feit gefegt tjätte." 3)ann fä^rt er
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3}k{ne neueften Sefc^ctftigungen ftnb getoefen, getoiffe (5nt*

toürfe 5um bcften teils meiner 33aterftabt Stuttgart, teils be§

gangen beutfcf)en ^eic^ö 3u Rapier ju bringen unb gehörigen

£rtg öorgulegen: toel^e aurf) jnm Xeil fd^on genehmigt tporben

fort: „2)ie ©ifftbien, bie er nac^ [einer 9iücffef)r com ibo^entroiel mit ber

Sanbidiaft befommen 2C., ftnb oielleicfit bae ^iälfel^aftefte in feinem

:2e6en, unb ic^ roar Begieriii, ju erfaf)ren, raie man nacf) feinem Jobe in

ber Sanbfd)aft barüber benfe. ^d) befam @elegen{)eit mit feinem einsigen

bamaly nodi lebenben 5ioIIegen, bem Äonfulenten 9iegiemng^rat ©ifen*
had), barüber 5U fpred)en, unb er fagte: „etiles, n)a§ ^tjr feiiger 3>ater

in biefer Gpodje be()auptet Ijat, ha^ war richtig unb er l^alte red^t:

rcir — ber engere 2hisfc^u^ — würben aber in une felber in ein 3}?eer

üon 3]!enöirrung i^ineingeraten fein, roenn roir feinem '^ate Ijätten

folgen lüoUen, unb ha^ ©anje fjätte unerfe^Hd)en ©droben burc^ biefe

innere i'enoirrung gelitten, unb barum mar ee beffer, bae 5U tun, mo$
gefc^e()en ift, meit "er nid)t nad)geben mollte. (Seine 9ied)tfd)affenl^eit aber

be^roeifelte bei un§ niemanb." — Unb nun urteilt ber 3o^n felbft fo:

„^c^ mu| fagen, icö glaube, öerr G'ifenb ad) Ijabe red)t, unb id) fage

es an^ ^tenntnis ber ©ad^e. 2)?ein 3>ater mar ein oortrefflidier SDiann,

aber ftreng gegen fic^ felbft unb ebenfo ftrenge bebanbelte er and^ ben

moralifc^en 3:eil aller feiner ©efc^äfte, oft, ol)ne ha?: ^^srubentiale (ha^,

ma^ flüglid) ift) babei ju dMe ju 5ief)en — unb baburdi finb 3iefultate

entftanben, bie jiüar im l)öd)ften @rabe gered)t, aber bei ber Unüollfom=

menl)eit ber aiJelt ben Umftänben nid)t jeberjeit angemeffen maren."

öeroi^ bürfen mir um bei biefem fo pietätsooUen mie fc^ai-ffic^tigen

Urteil be§ ©ol)neö beruhigen. 9}bfer felbft mar nic^t ha^, maö man
einen elaftifc^en Gbarafter nennt. Seine Öröfee liegt anbersroo, nic^t

in ber ©laftijität, fonbern im Sinne für bie ^iealitöt. Sa lagen bie

ftar!en Sßurjeln feiner Äraft, aber auc^ bie CueUe feinet i1iartt)rium^.

^m übrigen fei fürs b ritte jum $Berftänbni§ unb jur Sßüroigung

biefer S^erroidlungen auf einen Sßinf oermiefen, ben ber gro^e Öefc^id^ts^

fdireiber Garl^le einmal gibt, menn er fagt („^-ranjöfifc^e tHeoolution"

III 3,2): „^eber Äampf ift jugleic^ ein DJii^oerftänbnis". „9Hemanb
fann fid) felbft erflören, gefcbmeige benn oon einem anbern erflärt

ro erben; bie 3}ienfd^en feben einanber nidit, fonbern nur oer^errte
2;rugbilber, bie fie für einanber balten, bie fie Raffen unb mit benen

fte tämpfen." SSill man '^ed)t unb Unredjt, £id)t unb (Bdiatten bei

3)kinung^uerfd)ieben^eiten unb (Streitigfeiten, fei's im Silltagss, fei'0 im

großen öffentlichen 'ieben richtig oerteiien, fo mirb man biefes ^smponbe^

rabile ftetg mit in 2(nfdilag bringen muffen. —
ß§ genüge inbeffen, 5um Sdilufe nod) barauf ^injuroeifen, ba^ roie

im 33erl)ältni^ bes öerjogs, fo auc^ ber ^anbfd)aft ju ibm am ©nbe
ha^ 2Bort fid) bei i^m erfüllt bat : So jemanbe§ SBege Öott moljlgefallen,

fo mac^t er audi feine ^-einbe mit ibm aufrieben!
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finb 2C. 3m 3al}re 1778 enttoarf tc^ einige 3.^orferläge gur

Söieber^erfteKung be§ griebeng, tooöon id) ^oljeren £vt§ fc^riftlic^

üerfi^ert toorben bin, ein au^toärtiger , nic^t in S)eutfd^Ianb

gefertigter ^lan seige, baf? meine (^ebanfen tüo^I benüfet nnb

be^ergigt morben feien.

^d) lebe fcf)(ieBticf) in Stuttgart in folc^er ^Mt, ha)f

^Jrembe, bie mic^ befuc^en, fi(^ öielfai^ gegen mic^ beflagen,

fie ptten faft ni^t erfahren fbnnen, mo i(^ too^ne.

2. CSf^Bpanb unb ^ßinber.

2tl§ id) erft 19 3aftre alt tcar nnb nod) fein 23rot ^atte,

aber auc^ nidfit nnorbentlic^ leben toottte, folgte id) bem diät

^auli 1 ^or. 7, 9 nnb öerlobte mid) mit be§ feiigen SBürttem*

bergifrfien CberratS- nnb ^^itnlarratebräfibenten Dr. 3o^. 3af.

3^if c^er, t)inter(affener innger 5loc^ter, grieberife ^ofine, meiere

gmei ^at)xt jünger a{§> xd) war.

dJldn dfteftanb banerte in ha^ 41. 3aftr auf hu mög*

(ic^ft öergnügte Söeife, naftm aber enblic^ ha^ oben befc^riebene

betrübte (5nbe.

^inber: d)ldn ältefter 8o^n, griebric^ Starl grei^err

üon dJlo\tv, ift nun (1777) gürftlic^ öeffen'-S^armftäbtifc^er erfter

StaatSminifter, ^räfibent nnb .Rangier 3C. (geb. 18. ^egember 1723,

oere^elic^t 1. mit ©rneftine, geb. üon öerbt, 2. mit Suife üon

Söurmfer, f 1818).

S)er gtoeite, Sßil^elm ^ottfrieb bon 9}iofer, ift gürftlicft

SDarmftäbtif^er tüirflic^er (^e^eimrat (geb. 27. ^^oüember 1729
— öer^eiratet mit ber ^^oc^ter be§ Cberamtmann^ @eorgii in

Urad^ — einziger Stammhalter t 1793).

3)er hxittt, (5;i}riftian Benjamin öon 3Jlofer, ftarb anno
1774 a(g gürftli^er ^aben=2)ur(a($ifc^er mirflic^er öof* nnb

^egiernngSrat (geb. 3. 3)e3ember 1746).

(Sin Sb^nlein ftarb jung.

äfieine Heben Sofjue ^ielt ic^, fobalb fie Don ben Uniüerfi*

täten famen, forgfältig Dom DJJüfeiggang a^ nnb p nü^Uc^er

^ntüenbung ber 3eit an. 2)en cilteften na^m id) 1743 nad^

Berlin mit nnb aud) 1745 auf ben SBa^Itag nad) ^^xa\\t\uxt,
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al^bann gab trf) i^it bem re^tfcf)affenen Cberamt^^auptmann

bei* i)Heber(auft^, ÖJrafeu oou (ijerSbürf. S)en gtüeiten liefe ic^

meine §anauifrf}e 5(fabemie befudjen iinb hxa^tt i^n bann p
bem rüf)mlic^ regierenben bamaligen ©rafen ^n Stolberg*

SBernigerobe. ®en britten ftn^te i^_ 3U §aufe gu (SJefc^äften

%\\, ^ielt i^m sn gefallen ein praftifc^eö toüeginm üon einer

befonberen ^rt nnb fc^rieb i^m sn lieb mein 9teic^^ftaat§=

l^anbbm^, tooranf er foglei^ in giirftlid) ^aben*2)urla^if^e

^ienfte trat.

25Dn meinen 2^i3cf)tern mar bie ältefte, Söil^elmine

2m\c, bie gmeite ®^egattin be§ berühmten gbttingifrfien §Dfrat§

nnb ^rofefforg Sieben maE, ift aber nebft i^rem ©-Regatten

tot (geb. 1726, t l'^ß^, 4 2;age öor ber dMtkxl i)at eine

2:Dc^ter ^interlaffen, bie alg @attin be§ ^rofefforg 3}kiner§

in @i)ttingen dJlntkx eine§ noc^ blüljenben @tamme§ ge*

morben ift).

3)ie smeite ftarb lebig ((^^riftiane grieberife, geb.

1731, t 1^754 in Stuttgart M ben (Altern).

^ie hvitit, dMvia ^oxotl)ta, ift hk ©Ijegattin be§

§errn (Spegialfuperintenbenten 2}?i)gling in S3racfen^eim in ^öiirt-

temberg (geb. 1733, f 1788), bnrc^ s^ei ^öc^ter bie Stamme

mutter ber gamilien SBel^er nnb tübel).

2)ie öierte, (S:i)riftianc ^eate, bie (S^egattin be§ §er==

gogli^^Sßiirttembergifc^en ^ird^enrat§=(SEpebition§rat§ 2C. älio^l

(geb. 1735, f 1809), mar nnb blieb aüein üon ben tinbern

in Stuttgart — üon i^r ftammen anfeer ber gamilie ^lo\)l

au(i) bnrc^ hk ^öcfiter hk dlamtn ^napp, 2ßnct)erer, 2)utten=

l^ofer ah.

2)ie fünfte, ^tenate (SJottliebin, eine ©^egattin be§

gürftlic^ 33aben^SnrIad)ifc^en StaümeifterS mof)i (geb. 1737,

t !inberIo§ 1807).

2(n allen biefen meinen lieben ^inbern t)at mid) ber liebe

(SJott fo üiele§ $Bergnügen erleben laffen, ha^ \ä) mic^ fecf unter

bie glücfli^en 3.^äter sät)Icn barf.
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§{er enbet (mit einem furgen SOk^ntDort) bie 8eIbftbiD*

grap^ie be§ OJMnneS, ber ,,fo öielerlei 8rf)ulen burc^Ioffen" f)at.

2ßa§ aber

3. Bas iBbBnsenbB

betrifft, fo toollen toir bem älteften So^ne ba§ Sßort geben,

ber nacft einem ^rief, ben be§ 25ater§ §au§f)älterin mä^renb

ber legten 12 3aftre, bie rec^tfc^affene ^farrmittoe 2)örr, an

einen grennb gefd^rieben 1:)at, hk]t§> e^rtüiirbigen S((tüater§

le^te» ßebenSja^r nnb ^ag gefc^ilbert f)at (in feinem „patrio-

tif^en Slrc^iü" — bie 3)Htteilungen geben mir nnr angpg§=

meife):*)

(Sd^on am Slcuja^r 1785 fagte ber feligc §crr ©tatgrat 311

mir (ber Söitiüe 3)örr): „S)icfe§ ift gang geinijs mein Ie^te§

ßebengja^r." ^d) fagte: 9^mt, fo ttjoüc 8te ber §crr boppelt

mit @nabe, STröft unb £raft auSrüftcn! „3a, ba§ lüirb er and) tun/'

mar bie 5lntmort. 2)ic Slbna^mc ber Strafte mad)tc mic^ gloiiben,

baf3 c§ fo gc^en fönne. (NB. (5r Tratte äffe aJJonate mit .s^ämorr^oibaI=

bemegungen 3U fd)affen, bie ifjm t»iel ©(^mergen t)erurfad)ten. (£§

mäl)rte affemal 9 STage.) ... (5r 30g aiic^ bcftänbig fein fetbftgemad)te§

Sieb an: „3d; modjte ^eim" mtb fang unb betete e§ oft.

3um §errn 2)oftor fagte er bie 3a^rc ^er nid)t nur 30mat:

„2öic märe c§ mir eine f^reube, menn ©ie mir einmal fagten: «Sie

fe^en meine Umftänbe für gefät)rltc^ an ; mie moffte i^ S^ncn banfcn!'' . .

.

@r fagte oft: „2ßenn id) fo fi^e unb fttü bin, fo ift nur mein ßeib

bei S^nen, benn mein (^eift ift im ^immel. (£g fäfft eine 2öanb

um bie anbere, bi§ enbli^ bie gan^e §ütte brid)t." . . . ©at) ic^

\i)n an, fo Iä(^elte er, ober menn id) meiute, fo fagte er: „9Hd)t ma^r,

©ie gönnen mir bie ^u^e; e§ mirb fd^neff mit mir gelten, unb meun

\ä) einmal geftorben bin, fo gijnnet mir bie diuijz unb finget: ^affe=

lujaf). (Bingen fann id) nid)t, bagu ift mein ^ers gu üoü."

2lm legten ©onntag feines 2ebcn§ befud)te itiu §err 9iegierung»=

rat 23rel)er. (Sr fam gar oft. (Sr fagte: SBie gcl)t'g, mein lieber

5Jreunb? 2Ba§ mad)en <Sie? ®ie Hntmort mar: „Sa fit^e id) unb

marte auf meines ßebenS ©rlijfung. @r führte barauf 2 S!or. 5, 8

on, unb mit biefem l)aben fic fid) jmei ©tunbeu unterl^alten. 9Hc^t

nur lOmal, menu if)n biefer §err befuc^te, fagte er gu ibm: „«Sie

werben fe^eu, id) b e f mm e ein © d) l a g f lü fe l e i n
,

" unb biefea=

*) 58ergl. Srf)mib a. a. D. 6. 466 ff.
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mal fagtc er: „3<^ -^ttte bcn lieöeii ÖJott barum. ®a tulrb e§ ^eiBcn:

,^enu mein Xob loirb fein, alg iüeim id) frfjlief ein, hjein nid;!, iuie

mir gefc^ie^t.' Stßic ift einem, luenn man einfd)täft ! 9Jtan fommt üom
23etonBtfein unb bann ift man brübcn. (5i ja, ioär iä) \)a\ 3d) fef)c

ben Xo^ al§ eine re(f)tc 2Bo:^Itat an."

2(m 28. September mnrbc er megen einer 2)iarrpe, bie aber

nic^t arg toar, in§ S3ett gefprorf^en. 2öenn id) fragte, mic ift e§

3^ncn? fü fagte er: „9lid)t maf;r, e§ gc^t mir mie ben (SrjtJätern,

id^ bin alt nnb lebengfatt." . . , 5(m ^-reitag, ha er ftarb, fagte er

beim 3Iuffte:^cn gnm 9Jlittageffen : „3Bir finb 5linber geiüefen unb

Jücrben mieber gn Äinbern. ^Tu al§ ein Äinb unb lege bid) in beine?

^aterg 5trme.'' ©r mar nid;t fo fd^mad). dlad) bem offen ging er

mieber ju ^^üit nnb befam 23efud; t)on feinem §eiTn S3ruber unb

(Snfet. 2l(g adeg fort mar, fagte er gu mir n. a.: „3d; ^abe al§

gehofft, iä) mcrbe in biefem (September auc^ Ijeim bürfcn" (mic Dor

23 Sauren am 2. (September feine ^rau geftorbcn mar).

Hm V48 UI)r ftanb er gum Diac^teffen auf. ... Um V^ö Uf)r,

ha er noc^ am 2;ifci^ fafj, bot er mir bie redete §anb ^er. ^d) meinte,

\d) foKe il^m ben ^nuI§ füllten. (5r machte aber bie öanb gu. 2^a

merfte id), ha^ er meine §anb verlangte, inbcm mir einfiel, bafs

er oft gefagt: „2Benn xd) fterbe, milt ic^ 3^ncn nod^ bie §anb geben

au§ Sanfbarfeit für 3^re (Sorgfalt; ha§ fei ber le^te 5)anf unb

@egen!" 2ßie iä) i^m bie ."öanb gegeben, brüdte er mir bie ^^anh feft.

3c^ fa'^ if)n gugleic^ an. S)a langte er mit ber linfen i^anb 3uglei(^

an bie linfc (Schlafe. 3d) fragte il)n: STut 3^nen ha etma§ mel)I

©r neigte ben .^opf fo, al§ moüte er ja fagen. ... 3<^ lieB feine

^rau ^od^tcr unb bie ^rau ^ürgermciftcr Idolen. 2öic feine 3^rau

2;od;ter !am, na^m fie feine beiben .s~^änbe unb fagte: „ßiebcr 23ater,

fennen @ie mic^ nid)t me^rl" (Sr lag aber im Seffel, als fd)liefe er.

2)üftor unb 23arbier famen. (^§ mürbe i:^m jur 5(ber gclaffen, ha§

23lut lief auc^ fd)ön, er machte aber fein Singe auf. ... (^r mürbe

^u ^ett gebrad)t. ^a fagte ic^: ©Ott l)at il)m feinen Sßunfc^ erfüllt:

„S)enn mein iob mirb fein, al§ menn ic^ fd)lief ein." dlad) einer

^iertelftunbe betete id): „2Benn id) and) jc^t foü fd^ciben" :c. , nad^

einer meiteren hcn legten $öerg au§ bem ßieb (O i^aupt üoü 23lut :c.).

®r fagte ja oft: „2öenn id) fterbe, fo beten Sic mir, aber nur alle =

mal ein 2Bü rtlein, ma» 3l)nen ber C^crr in ben Sinn geben

mirb. ^örc id) nimmer, fo fd^reiet mir ja nic^t inS D^r,
alSbann mirb mic^ mein getreuer i~^o^eprieftcr fd)on oertreten bei bem
SSater; fo fann jebeS in ber Stille beten." Unb ha§ gefd;al) bann.

2ßir ftauben alle umS S3ett. . . . S)er §crr S)oftor fül)lte micbcr bcn
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^ul§ unb fagte: 3n einer a)Hniitc ift'g au^. 3cf) Betete für mtd^:

^err 3efu, fo ^t(f U)m and) übcriuinben :c., unb SSater, ic^ befc'^tc

feinen (Seift in beine §änbe. 5ll§ man ifin inieber anrührte, fo

Wav er tot.

(S§ fdjlug eben 11 U^r, am 30. (Scyembcr 1785.

3n feinem @eftcf)t fonntc man feine 5(nbcrnng fe^cn. ^a ging

feine fyrau STod^ter r)in, füjstc i^n unb banfte i^m unter Dielen STräncn

für feine 5lsatertrene, unb fo fegneten mir itjn ^u feiner diiii)t ein 2C.

2)er ®Dl)n Sßtl^elm berichtet tüeiter: @r tourbe auf

erhaltene S)t§penfat{on auf beut fogeuaunteu mittleren ^iri^^of,

ber fett einigen ^ai)xcn gefc^Ioffen ift, in ber ^taht neben

meiner lieben feiigen DJhitter nad) feinem 3^er(angen begraben,

am 2. Oftober.

2)er (So^n tarl, bem e§ fd^mergli^ tüar, M feinem

Sterbelager niä)t erf(^einen ^u Bunen, l)at auf be§ SßaterS

Urne ein furgeS ^eimgebid)t f)interlaffen , ba§ i^m ha^ f(^Dnfte

5)en!mal fe^t (einen (Srabftein erhielt er nic^t, benn ber 5riebI)of

mar fcfion bem 5lbbrud) na^e):

„ipicr liegt ein d^rift unb ^Patriot,

®er 2Bat)r^eit treu bi§ in ben Sob,

®ic er mit SBanbel, Söort unb S^at

S3efannt unb fü^n üerteibigt ^at

®r braute ^rnrf)t gu feiner ^txt

Stuf ^Blättern, ioert ber ©ioigfeit.

SÜlit 2i(^t unb Stecht in feiner §anb
«Stritt er für (Sott unb ^aterlanb.

2lud^ trug er ben SScfennerloI^n

3m fc^önen SJ^ärfrerfran^ baöon.

^u^ fanft, hn lieber, fefter 9icann!

®ir tu eg nacf), ioer'» loagen fann!"
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Das von Fllofer gezeichnete Selbffporfräf.

DJfofer i)at fic^ mcf)t begnügt, ben ßängöfd^nitt feine^S

:2eben§ in feiner Selbftbiograp^ie gn geben — U§> bal)in, ba

er mit ber ®rbe nnb 3BeIt ab gefci)lDffen ^attt nnb nur be^

etüigen :2eben§ darrte, fonbern er l)at auc^ einen Cnerfc^nitt
bnrc^ fein Seben, 8ein nnb Sßefen gebogen, ben toir, menn
anc^ nic^t in feiner gangen breite mitteilen, fo hoä) nad) feinen

Öauptnmriffen nnb feinen bei^eic^nenbften 3ügen ffiggieren muffen.

(5r befc^reibt barin feine „^serfon, SeibeSfonftitution" nnb @e*

funb^eitSftanb, feine Seelenfräfte, 2:^emperament, Okligion, ha§>

33etragen gegen fid) felbft nnb gegen anbere, feinen moralifc^en

G^arafter, feine @elef)rfam!eit, bie 2(rt gu arbeiten, nnb bie

Schriften, enblii^ bie Urteile anberer über i^n. Cbmof)! er

fic^ in biefen SIn§fü()rungen in einer für nnfere S^^^ aü%n'

behaglichen breite ergef)t — man fü^It e§ bem 9}Mnne, ber

U§> an bie 8d)H)eIIe be» ©reifenalters ^in nnermübet gearbeitet

nnb nod) me^r gelitten fijat, an, baf3 er an biefer ^kgiftrier*

arbeit eine finblic^e grenbe f)at nnb G'r^olnng barin finbet —
fo finb fie bo(^ nac^ brei 9^cic^tnngen ^in lüertüoll. ®rften§

gehört biefer Cnerfd)nitt notmenbig sunt fangen beg l'eben»-

bilbes, benn Ijier befontmen mir einen (Jinblid nic^t nur in hk
Sßerfftätte biefe§ arbeitfamen, nie raftenben Ö^eifteS,. fonbern

auc^ in hk ücrborgene CneEe feiner fraft, ben tiefgrünbigen

G^riftenglanben. 8obann erflärt un§ biefe 8elbftbeurteilung

nnb s^ritif gar mand)e§ Üiätfel feinem Seben§gange§, nnb enblid)

finb barin für ben, ber eine ^iograpfjie nic^t nur 5ur Unter-

haltung, fonbern gu feinem gi'o^^nien, sur Pflege be§ per*

fiJnlic^en £eben§ gu lefen miEen§ ift, allerlei Sßinfe ent-

fallen, bie mie mo^tmeinenbe gingergeige nnb ermünfc^te 2öeg*

meifer ifju auf ber eigenen fiebengreife freunblic^ grüben,

mahnen, trbften, aufflären ober aud) mo^I surec^tmeifen.
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3dÖ bin t)on mittlerer (^röfee unb 2)ic!e unb f)ahc nun*

meftr im (S^efic^t öiele garbe. 3cf) I)abe fo ftarfe Dieröen

(2)^u§feln) iinb äöftne, ha^ i^ mä)t nur in meiner 3ugenb

ginnerne XtUtx pfammenroKen unb fie jobann in freier :^uft

toieber aufrollen, fonbern au^ (^ur S^ertnunberung ber Sc^ip*
leute) ein grofeeS (2rf)iff auf ber 2)onau in feinem Sauf fo

lange Ijabe aufhalten fönnen, hi§> ha§> bicfe (5ifen an ber

«Stange, momit i^ e§ aufgehalten {labe, geborften ift. ^d)

l)aht audf) nodf) in meinem 76. ;2eben§ja5r taIböfno(^en 2C. mit

ben Sännen germalmt, auc^ einigemal S^ifc^e, oljue DJltt^ilfe

ber §änbe, mit ben btofeen Sännen im 3}lnnbe herumgetragen

unb ben STntüefenben Kaffee u. bergl. präfentiert.

Überhaupt finb noc^ je^t meine Seibe§fräfte atten, hk
mid^ feften unb fennen, pm SBunber unb gn manchem Sob
@otte§, auc^ no^ toie bor 30, 40 3a^ren. OJiein aufrechter

.torper, breiteres @eft^t, lebhafte garbe, ^elte Singen, Ijurtiger

@ang, ha§> get)(en alter ^Hnngeln 2C. übertreffen meine Sa^re,

foba§ ni(^t woijl jemanb mein 3IIter errät, fonbern mic^ für

einen dJlann üon 50 ober etlichen 50 ^af)xcn fd^ä^t ^iur

fjahe id) fcf)on mit etlirf)en unb 20 3al)ren angefangen, grau
3U toerben, unb mit 40 Satiren mar ic^ gang meife. — 5(u(^

l^atte ic^ üor 5 3a^ren (alfo 70 3af)re alt) einen apopleftifc^en

Stnfall. ®a§ ^albe Öe^irn auf linfer (Beik pl^antafterte mie

im l^i^igen lieber, mit bem anbern f)alben äopf fonnte ic^

öernünftig benfen dlim oerlor firf) ha§> gmar in ein paar

Stunben mieber; iä) f^ahc aber feitt^er im Hufen 2(rm, üom
(E'IIenbogen an bi§ ^inau§, 2:ag unb dla^i eine ^emegung,
mie menn ein gufe ober anbere§ (^lieb frfjläft, ober toie menn
^meifen barin liefen, mas mirf) öermuten läfet, ha)] einmal

plöWt_^ ein Sd^Iagfhtfe ha^n fommen fönnte (ma§ ein*

getroffen ift.)

2öa§ nun aber aud^ noc^ meine ßeben§art (unb @e*

fnnb^eitSregeln) betrifft, fo fef)e ic^ alg ha§> erfte unb größte
.Hilfsmittel ber (^efnnbl)eit ha^ mal)re (S^riftentum an. 2)enn

ha^ bringt alle @emüt§affe!te unb bie gange :^eben§art in eben
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btejeutcje Crbnung, hit alle vernünftigen ärgte öorfc^retben:

2)er grtebe mit (Sott nnb in @ott fcfiafft eine nnunterbrDcf)ene

@emiit§ru^e, hk alle 3BeItü)eiö^eit nimmermehr nerfc^affen fann;

er regiert nnb mäfeigt alle 5Xffefte nnb äuBerlic^en öanbinngen,

benimmt bie gur^t be§ aät 51ngenblic!e p ermartenben 2:Dbe^

unb macf)t einen gefeüfc^aftlic^en (b. ^. nmgänglidjen) DJlenf(^en.

— Über^anpt ift mir hk Crbnung in allen 8tü(fen fo gur

Ülatur gemorben, baB eö mir ebenfo faner gefc^iefit, in dwa^
unorbentlic^ Sn fein, als öiefen anbern, orbentlic^ p leben.

£öpf nnb güBe f)aik id) marm unb ge^c hti ftarfen Söinben

nnb naffem ^oben menigftene nid^t in bas gelb fpa^ieren. 3d)

rauche unb fc^nnpfe feinen 2:abaf.

Set) ftet)e 2.'ßinter§ um 7, Sommers um 6 ll^r auf unb

aihdk, nacf) üerric^tetem (S)tbct unb 23ibe{Iefen, bi§ dJlittaQ um
12 U^r unb ÜkcfimittagS üon \/22— 8 UJr, aufeer menn i^

!öefuc^ gebe ober f)abt, ober fpasieren gef)e. Über 2:ifd) lefe

id) nic^tö unb 2(benb§ nacf) 2:ifc^ arbeite ic^ niemals. 3}brgen§

trinfe id) smei 3d)alen .taffee mit DJHIc^, 0}Httagö um 12 Uftr

fpeife ic^ unb f)abe ha^ gange o^^i' ftinburc^ brei gemö^nlic^e

@eri^te: 8uppe, @emüfe unb gleifct). dlad)t^ effe i^ um
8 ll^r eine @erfte unb ein 3tüd gleifc^. 3c^ niad^e feine

SluömaftI unter ben 8peifen, fonbern effe, ma§ man mir bringt.

Söenu man mir fagt, bieö ober jenes fei etwa^ foftbares ober

rares, fo Iad)c ic^ bariiber unb effe e§ erft nic^t . . . 3^Difc^en

ber 3eit effe unb trinfe id) nichts.

dJltint Drbentlid)e ^emegung befte^t barin, ha^ id) oon

3}?orgen§ 9 U§> Slbenbö 7 ll^r, fo oft hk 8tunbe fc^Iägt, meine

3-eber nieberlege unb in meinem 3tntmer auf unb ab ge^e,

U^ e§> 2>iertel fc^Iägt. Slufeerbem get)e id), folang e§ moglid)

ift, täglich üor ha§> Xov in eine 'Met, fpajiere barin anc^

172—2 8tunben, meift oftne p fi^en, nic^t adsuftarf auf unb

ab unb unterhalte mic^ mit ben '^erfonen, hit id^ ha antreffe,

in S)iöfurfen. 2ßenn e§ aber ber Sßitternng megen nic^t fein

fann, mad)e id) ^cac^mittagS ^efuc^e in ber 3tabt.

^d) brauche übrigens in langen Sitten feineu 'H^ebifns

imb noc^ toeniger ^Irgneien. 2öenn i&) aber glaube, feine

^ilfe nötig 3U ^aben, fo folge ic^ iftm in allen ©tücfen.
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D^ne fonft jemanb p befragen. d)Uin §err älkbifus ))f(egt,

Jtjenn i(^ i^m ba§ jä^rlic^e öono^oi^ 9^6^/ P fögen, er muffe

fid^ faft ein ©etotffen matten, ettna» p nehmen, tüeti er nnr

ein 3^1^96 meiner Öefnnbljeit fei. 3c^ anüüorte i^m aber,

i^ motte e§ i^m lieber fo geben, al§ toenn er e§ mir ah-^

üerbiente.

§iep fommt noc^ eine änfeerft feiten nnterbroi^ene 05 e*

mütSrn^e nnb Siifnci^ßn^cit and^ unter ben mifetic^ft frfjeinen*

ben llmftänben. Slt§ ic^ balb nai^ meiner (Snttaffnng öon

Öo^entmiet p farlSru^e an ber fürfttic^en Xa\ti fpeifte unb

bie grau 3}2ar!gräfin meinte, i^ mürbe nUc S^^t in meinem

Strreft gefjabt t)aben, tonnte tc^ it)r mit Söa^r^eit bezeugen,

ha^ gmar bie Seiten nti^t alte gleid) getnefen feien, ha^ iä)

aber boc^ oft mani^e nict)t nnr 8tunben nnb S^age, fonbern

2Bocf)en nnb 9}bnate QdjoM fjaht, morin icf) fo oergnügt ge^

mefen fei, a(§ je in meinem gangen Seben.

3c^ ^dht anä) no^ U§ je^t niemals mit 35erbru6 ober

3ßibertüilten an §of)entmie( gebact)t, fonbern febe meinen bortigen

^nfent^alt als eine oon @ott gn meiner (5rf)altnng

beftimmtc 5tucf)t nac^ ^igtjpten (Wlt2) an, inbem \ä)

e§ üermutlic^, mie üorijin unb tjernac^, in meinem lanbfi^aft*

lid^en Stmt meber bem ©erpg, nod§ ber fianbfc^aft in altem

f)'dik re(^t matten unb barüber an§ 35erbru^ leicht ben 2^ob

i)ättt ^aben fönnen.

2. ;§BBlBttkräftB.

8obiet iä) miä) fenne, f)at M mir hk Urtei(§!raft
hu Cberftanb. DJkine ©infic^ten finb fe^r fc^nett nnb ic^ über-

]t^t ükk§> gefc^minb, ja meine erften (Sinfic^ten pflegen ^jn§s

gemein hk beften p fein, dlnx ha^ manchmal and^ eine Über==

eilung mit unterläuft.

§iep fommt eine @egenmart be§ (S5eifte§ (ögl. ben oben

berührten ^i§fur§ mit bem ^Önig bon ^^^reufeen!).

3)ie ©rfinbungSfraft (Ingenium) ift M mir in ge*

miffem 23etrad^t ftarf, in gemiffem fc^mad^: ftar! in 8ad^en,

fo auf ct\m§> mefentli(^e§ gelten, neue prattifc^e Söiffen^

fc^aften 3c., Se^rarten, 3(nfta(ten u. bgl. p erfinben 3C.; fi^mad^
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hingegen in abftrafteu, fotüte fold^en (Baä)tn, bte mel^r jur

Sterbe geretrfien ober einen fogenannten 2öi^ anseigen, toe^^alb

id} feine gro^e Einlage gu einer reigenben 9kbe ober (Schreibart,

gnr DJ^nfif, ^oefie, 3)M(erei I)abe, obgleich ic^ eine DJeigung

ba^u befi^e.

DJkin @ebäd^tni§ ift nirf)t öerbal, aber real. ^^
fann nic^t ^eben nnb Stellen tu örtlich behalten, aber in ben

©ac^en ift e§ fe^r getreu, nmfaffenb nnb gut, toegftalb i^

auc^ meine toHegien faft gans au§ bem ^Dpf gehalten 'i:)aht.

2)ie finnlic^e (SinbilbnngSfraft ober ^^antafte

l^ingegen ift M mir fe^r fc^toad^, meS^alb iä) and) Silber

u. bgl. nid)t Ieirf)t hdjalk, noc^ meinem @emüt lebhaft öor'

ftellen fann ober ein 2>ergnügen baran empfinbe.*)

Übert)aupt pflege id) meine 5Murgaben einem ro^en
©belftein gu üergleicfien: S)a§ Söefentlidfie (unb biefe§ f)abe

id) ja üon @ott, nidjt üon mir, barf e§ alfo nad^ feinem

tüa^ren SBert fcf)ä^en) ift gut: aber hk Politur, hk md)
f)'dik Ijingufommen unb if)m feinen gangen @(an§ unb Söert

berfc^affen fönnen, fel)lt.

3. CBmpBramenf.

9}Mn ^Temperament ift fe^r leidet erfennbar: 2)a§ d)oIe*

rifdfie l^at ftarf ha^ Übergemidjt; ha^n fommt fobann ha^

fanguinif(^e. — ^k^bem mic^ aber @ott gu fid^ gebogen

i)at, ift mit mir eine gro^e 35eränberung üorgegangen. ^d)

i)aht gtoar nod^ je^t ba^ d)oUxi]d)t ^Temperament unb toilbe

*) (So fprid)t er in richtiger ©el5fterfenntni§ ftd) über feinen Stil

a. a. Drt fo au^: „2öifeig unb angenefjm (lüie mein ättefter (Boljn) ju

fd)rei6en, ift feine meiner erbfünben. Sßol^I aber ^ätte ic^ 5u bem:
„Ridendo veritatem dicere quid vetat?" (b. l). bie 3Baf;rf;eit in§ ©e-
roanb ber (Satire ju Heiben, ift auc^ erlaubt) in ber ^"0^"^ ^i^ß 3(nlage

gehabt, ^d) i)abe aber feinen Jfei^ barauf geiuanbt, biefe &abe ober

j3^ät)igfeit ober — 3u er^öf)en. Hub nun in einem ]o I^ofien Sllter! —
bin icf) 5ufrieben, wenn man mir nur nid)t hen sensus communis ab-

fprid)t (f)ier raoI)l mel)r im ©inn bes gefunben 9Jienfd)enoerftanb^, alö

bes aßgemeinen 2ßa^rl)eit§gefü^[$ 5u »erfteljen ! )
— D|fenbar mar bem

|o ernften ß^arafter Sffii^ unb (Satire an fidi et\va§> uerbäc^tig. S)e^

^umor§ entbebrt er barum nid)t.
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geuer in mir; e§ ftefjt aber unter bem D^egiment ber (S^nabe

unb ^errfd)t alfo ntcf)t. 3ci toiü nur ber §toei ^aupt^

fäd^Iidjften 2)ier!male gebenfeu: 3Baö ben ^orn betrifft, fo

barf ic^ mid) auf alle, hk mit mir umgel)en, berufen, ha^

man in langer S^^^ nii^t finben tüirb, bafs ic^ midi über ettoa§

erzürne ober ftarf ärgere; fonbern xä) laffe, um meine @emüt§^

ru§e uii^t ju ftören, öiel ungerabeS gerabe fein, unb Ijabe mir

angemi)^ut, ha^, menn eine Gelegenheit öorfommt, mobei i^

mic^ erprnen !i)nnte, mein erfter (^ebanfe ift: SBiüft bu bic^

erzürnen? Unb ha ift aüemal bie 5Intmort unb ber (Sntfd)IuB:

^eiu! unb hamit ift e§ meiften§ getan. 5)enn bie erften

23emegun^en finb leidjter p unterbrüden, al§ toenn e§ fd)on

tneiter gefommen ift.

Sßa§ fobann ben öod)mut (ober bie ©^rbegierbe) an^

langt, fo toar berfelbe in meinen Jüngern ^afjxm ftarf genug.
SIber fi^DU gegen 45 3a^t'e mai^e ic^ mir au§ (5;f)ara!teren

(h.f). Mrben) unb Dtang lebiglid) ni(^t§ me^r, ja, unter ge==

iüiffen Umftänben (ha hk SBelt burc^ SSorurteile regiert mirb)

trirflid) meniger, ai§> auf eine unfünblii^e Sßeife gef(^ef)en fönnte.

dJUinc erlaubte (^-^rbegierbe aber ge^t ba^iu, bafs id) mit

Grunb al§ ein red)tfd)affener, e^rlidier unb bem $ublifum, mie

meinem DIebenmenfdien, nac^ bem Ma^ meiner ß^aben nü|Iid)er

3)lann paffieren möge, o^ne aber barunter einen dlnfjux gu fudjen.

25ürU)i^ ift ha^ fd)tDäd)fte unter aEen meinen @ebred)en:

dJlan barf mir hk gefteimften (2ad)en tnthedm ober aubertrauen,

fülang man lüiE, unb nur fagen, ob unb mie tüeit id) lefen

foöe über nid^t, fo gefc^ie^t e§ Ijeilig 2C.

STuger ber ftarfen ^kigung p einer beftänbigcn SIrbeit

l^abe ic^ fonft feine ^errfienbe £eibenfd)aft, unb ic^ fann

alteg in ber 2ßelt mit großer ©leic^giltigfeit beljanbeln, e§

fjaben ober nidjt ^aben 2C. 3}kin gerg pngt and) gar nidit

an htn Suchern, Urfunben 3C., noc^ an fonft tttva^. dlnx ber

SSerluft be§ Iiebreid)en Umgang^ mit meiner feiigen (S^egattin

ift unb bleibt mir unberfc^merBÜi^. Hub noc^ einmal in biefe

ßotterie gu fe^en, f)ätte \d) nidjt ben dJlnt gehabt, auc^ tnenn

mid) ba§ ^nbenfen an meine erfte, uod) unüerroftetc 2itht n\d)t

baüon abgehalten ^'dtk.

^erjog, «Kofer, SSatev unb ©o^n. 13
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4. EBligton (unb rBligiöfB ^utrairfilunij).

3n meiner 3ugenb imx in Söürttemberg bte je^ige fdione

(Sinricfitnng ber 3nbereitnng ber jungen ^eute auf ha§ ^düqt
5Ibenbma^I nebft ber barauff olgenben Konfirmation
no(^ nic^t eingefül)rt. 2)er gange Unterricht beruhte alfo ^aupt^

fäc^Iic^ auf ben öffentlichen Katec^ifationen, hk an fi^ unb in

2(nbetraci^t meiner Unact)tfamfeit babei um fo meniger hinreichten,

al§ \)a§> »a^re e^riftentnm bamal§ noc§ al§ $ietifterei an*

gefeiten unb man baoor me^r getoarnt al§> ha^n ermuntert

ttmrbe. hingegen f)aik id) fc^on in ben unteren Klaffen be§

@t)mnaftumy au§ ben fogeuannten „unfcf)ulbigen Dkcf)ric^ten"

(hit mein $au§{ef)rer befafe) üon alten unb neuen t^eologifc^en

Schriften 3C. foüiele Kenntniffe, al§ toof)! üiele 100 Pfarrer

auf bem Sanb nic^t f)aben mögen.

5(uf ber Unioerfität aber fam ict), bei einem tugenb^aften

ßeben, nic^t bnrc^ hk ßeftiire irreligiöfer ^üc^er, fonbern beim

Dkcljbenfen über bie t^eologifc^en ^a^r^eiten unb burc^ hk
au§ meinem eigenen ©ergen entftanbenen S^ü^tfel unb ßnnmürfe

gegen bie ^eilige Schrift, nad^ unb nacf) gang öon ber ^eli*

gion ab, auBer ha\^ eine formido opiDositi (ein @rauen üor

bem (Gegenteil) übrig blieb unb iä) öfter?, befonber» M gotte?*

bienftlic^en (Gelegenheiten, aus bem tiefften @runb be§ ^ergeng

feufgte: toenn ein SBefen aller SBefen fei, fo möd^te e§ fic^

meiner erbarmen, unb menn hk 33ibel @otteö 2öort unb bie

c^riftlid^e Religion ma^r fei, fo möchte mic^ @ott nic^t in biefem

Suftanb fterben laffen! iüe§f)a(b ic^ auc^ mit größter ^eflemmung
beö §ersenö ba§ ^iufeere mitmad)te.

3e meftr ict) aber ben gangen SÖeltbau, mic| felbft \nii>

aüt Kreaturen, fomeit meine (5rfenntni§ reifte, Mxaä)kk, um*

fomet)r Slümac^t unb Söeis^eit fanb ic^ barin, unb ha^ alte»

nic^t öon fi(^ felbft ober üon ungefäf)r entftanben fein fönne,

fonbern üon einem großen unb meifen SBefen alfo georbnet

toorben fein muffe 3c.

Wlit ber S3ibel, fonberlic^ Sllten 3:eftamentö, aber f)kit e§

fc^toerer. (Eint unter be§ feiigen 3p euer t^eologifc^en ^e*
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benfen beftnbltc^e 3(nttt)ort, bie er einem Dlaturaliften erteilte,

gab mir aber biet 23efriebigiing (üergl. oben 8. 65 ff.), öiegu fam,

ha}^ id) anfing, auf meine ©ebanfen, 33egierben, Sßorte unb

Söerfe genauer acfit gn geben, iDobei ic^ benn ben böfen @runb
meines ger^enS unb bie Unmöglic^feit, (^ott fo gu gefallen unb

in biefem gi^ftanb eine 3uüerfi(^tlicf)e öoffnung ber endigen

@eligfeit in einer pfünftigen Mdt su I)aben, balb einje^en (ernte.

dlnn tüurbe mir ha^ düangelium üon 3c]u (^^rifto, bem 8of)ne

@otte§, a(§ bem 9J?ittIer ^tüifdjen @ott unb ben OJ^enfi^en, fa^Iic^er

unb um feinettoiüen and) ha§> 3(Ite 2:eftament unanftöBiger.

3(^ begriff auc^ balb, ha% e§ mit bem blofeen 33eifaE

%n ber ße^re ^efu nicl)t getan fei, noc^ hk^ ein @ott ti)oi)U

gefälliger ÖJIauben fteiBen fönne, fonbern Söorte unb Sßerfe

miteinanber übereinftimmen muffen. Unb ba mir hk Sßorte

3ö^. 7, 17 fel)r tric^tig mürben, ergab id) meinen Sßiüen barauf,

ber Se^re 3efu in meinem Seben unb Sßanbel p folgen. 5(1^

id) hit^ tat, fielen nacf) unb nac^ immer me^r S^^eifel toeg

unb ic^ faub hd 3efu dluf)t für meine Seele. Unb fo ging

e§ üon @rab p @rab meiter. 3d) ^abe nun gegen 40 ^üf)vt

ha^ ununterbrochene 3eugni§, ha^ id) bei (^ott um (£t)rifti

miüen in Knaben ftel)e — unb fe^e bem (Snbe meinet £eben§

getroft unb freubig entgegen, in ber gemiffen Hoffnung etne§

emigen feiigen ßebenS.

^er ganse @runb meine» @Iauben§ unb meiner Hoffnung

beruht alfo einzig unb allein auf ber ©emeinfc^aft (burc^ ben

Glauben) mit 3efu 3::ob unb 3(uferfte^ung. Unb menn mir biefer

@runb manfenb mürbe ober entginge, fo hielte id) mid) für

eine unglücflic^e Kreatur unb mürbe mic^ tior bem 2::ob unb

beffen folgen entfe^en, fo oft id) baran gebäc^te.

2)iefe§ (b. % biefer (Slaube, au§ Knaben feiig ^u merben)

I)inbert aber nic^t im geringften, ha% id) md)t fo oergnügt,

al§ irgenb ein 9}^enfcf) in ber SÖelt leben fann, meine 2^age

gubräc^te: fonbern e§ ift eben ha§ 9}HtteI, oergnügt leben p
fönnen, menn icf), hei allem tugenb^aften SBanbel fobiel dJlanqch

^aftigfeit an mir felbft erblicfe, aber meine @erec^tig!eit unb öeilig*

feit nicl)t in mir felbft fud)en barf, fonbern in ber mir burc^

ben Glauben pgeeigneten ©erec^tigfeit unb ^eiligfeit 3efu ßl^rifti.
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35et btefen Umftäuben Ijalte i^ and) eine Dkintgung ber

(Seelen nad) beut S^ob lücber für nötig, noc^ mbgltcf). 3)enn

bei ber @emeinfc^aft mit 3efn Bebarf id) fie nirf)t nnb anfeer

berfelben f)iilfe fie nid)t§.

S3iblif^e ^rop^egeinngen, hk Offenbarung SoftanneS 2C.

p erflären, finbe id) hzi mir meber einen Seruf noc^ ^higung.

©leid) mie ic^ iiberfianpt aller §eu(^elei, befonberS in

Df^eligionöfac^en, totfeinb bin nnb ivdt met)r auf einen guten

natürlichen nnb unbefe^rten DJknfd^en ^alte, al§ auf einen, ber

no^ foöiel ®rfenntni§ l^at ober fc^on rebet, aber nid)t barnac^

tili, fo f)abt id) aud) hti meinen £inbern alle S^erftellung,

namentlii^ in Sachen, bie ha§< betragen gegen @ütt unb bie

Religion betreffen, forgfältig gu öer/)üten gefnd)t; fonbern ic^

fage iftnen bie Sßa^r^eit nad) meiner Überzeugung {bd ©elegen-

l^eit) mit @Iimpf, fud^e fie burc^ meinen eigenen Sfßanbel pr
^Mc^folge 3efu nnb Sserleugnung ber 3ßelt famt if)ren Süften gu

bemegen, überlaffe aber fobann ha^ Übrige ibrer 2>erantiöortung.

©benfomenig fe^e id) mein Gbnftentum in äuf3erHd)e

6 onberlid) feiten im Umgang mit anberen ^erfonen in

unb aufeer ber ^irc^e, in @eberben, Kleibern, ©ffen, 2:rinfen

ufm. — 2(n Speftafeln, Suftbarfeiten, Spielen unb 2:an3en 2C.

^aht id) fogar feine greube, baB, lüenn ic^ aud^ glaubte, id) für

mid) fiinnte ol^ne Sünbe babei fein, fo mürbe id) bod) baöon bleiben.

Db e§ aber überfiaupt ©ünbe fei, barauf laffe id) midi nid)t

ein. Man befeljre fic^ öon gangem bergen! toa§ einem fobann

ber ^eilige (Steift unb fein ©emiffen erlauben, ha§> tann unb

miß id) if)m nid}t gu Sünbe mad)en. Seber mag, mufe unb

toirb nur feine eigenen §anblungen öerantmorten.

3n 5(nfe^ung a n b e r e r JR e I i g i o n e n ift e§ nic^tg al§

einerinneren unb grünblic^en Überzeugung meines 35erftanbe§

unb bem baburc^ gelenften freien SBiüen gu^ufdireiben, ha%

xd) mid) obne 5{u§na^me %n ber alten eüangelifc^en (^uttjer-,

Hrnb^, Spener- unb grandefd^en) Religion befenne, hingegen

feine grenbigfeit Ijtitte, nur 5u ber reformierten ^kligion über^

zutreten. Unb zur fat^olifc^en übergugefien, märe mir, fo^

lange id) hit beilige Schrift dienen ^Teftament» für ©otteg SBort

l^alte, immer hit unmi3gltd}fte Unmöglidjfeit
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2)abet aber glaube i^ ami), ha% her llnterfrf)teb gtüifdjen

Lutheranern unb Diefortnierteu meiften^ auf ejjegettfc^en

Sßaljr^eiten beruhe, unb ic^ fann mit allen gläubigen Sftefor^

mterten 0^ne allen Hnftanb brüberli(^ umgeben.

3n 2(nfe^ung ber fatI)Dltfd)en Religion aber fjaht id) miä)

)o erflärt: „3c^ glaube (nac^ 1 tor. 3, 10—15 unb ^nh. 23 ff.),

bte toaljre allgemeine fat^olifc^e c^riftlic^e tir^e fei burd^

alle cfjriftli^e Parteien gerftrent, obmofjl in ber einen ungleich

me^r al§ in ber anberen, unb baB e§ tin unt)er3ei!)Iid)er Seicht*

finn tüäre, um be§ Seitlichen tüiüen auä) nur eine einzige
2ßa^rl)eit gu öerleugnen. Übrigeng bin ic^ gegen alle an^

bereu ^^eligion^öertoaubten unb Seften, folange fie bem Staate

nirf)t fc^äblid^ finb, noc^ nad) bem toeltlidjen ^legiment greifen 2C.,

fel)r gelinbe: toen ber liebe &ott auf feinem (Srbbüben bulben

fann, ben fann i^ and) bulbeu, unb too id^ tttüa§> öon Söa^r*

I)eit unb redjtfdiaffenem Sßefen finbe, ha^ ift mir e^rtüiirbig.

2)a§ 5(nbere überlaffe i(^ bem 9?id)ter aKe§ gleifc^e^ unb tueife,

ha^ am groBen @erid)t0tag nid)t barnac^ toirb gefragt toerben:

bift hu ein Lutheraner, S^teformierter, tat^ölif, öerrn^uter 2c.

getoefen? ©onbern: toarft bu befejrt ober nid)t? ®in Einb

Lottes ober be§ 2:eufer§?"*)

5(uf ben @a^, man niiiffe hk 2mk guerft ijernünfttg
mai^en, al^bann feien fie erft fäljig, bie (^riftlid)e Religion p
fäffen (toie ber ^tationali^mu» fagte), ^alte id) f^Iec^terbing»

nichts. 2)enn fo fann man stoar natiirli(^ tugenbijafte Leute

bilben, meiere aber ^u einem magren öer^eng* unb tätigen

(^^riftentum baburc^ meiftenS uöc^ unfäf)iger tüerben, a(§ fie

guöor tüaren. ©onbern hu ^egel unb $raj:i§ 3efu ift unb

*) Siofer fpridjt ftrf) tu biefeni ^wffii^i^^^i^Ilö^Ö (^^'i) "o^) einmal,

imb fe^r milbe, über 3i"3enborf unb bie öerrnl;uter an^. ^euen,
fagt er, fjabe er auö per[öuürf)em Umgang, ®^riftmec^[e( u\rr). „üon
einer ©eite fenneu gelernt, ba er nicf)t fo au^]ie{)t, mie i()n .*oerr (3paugen =

berg in feinem Sebeu^Iauf gefc^ilbert i)at". „^d) bin aber uid)t [ein

3fiic^ter unb 'b^nU in 2lnfel)ung beffen, voa^ burc^ feinen ^ienft gefd)el;en

ift, loie ^aulug ^:|if)it. 1, 18." — ä3ei biefen ernennt er in £'e{)re unh

SSerfaffung manc^e^ (^ute an unb fietit e§ lieber, „rcenn ein ©rroedter

unter fie, al§> mieber in bie Sßelt F)ineingei;t". Stber felber !önne er fid)

nid)t entfc^lie^en, fid} unter fie ju begeben.
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Bleibt: Xnt 33u(3c, b. f). änbcrt euren angeborenen, natürlichen

8inn, unb glaubet alöbann an ha§> (Jbangelium üon ber @nabe

@ötte§ in G^rifto 3efu! 2)ie§ ift ber gerabe, üon ©ott georb-

nete unb mit feine§ l)eiligen @eifte§ ^raft begleitete 2öeg jn

einem toaf}ren G^riftentum, tooburc^ auc^ ber S^erftanb fo er*

leuchtet unb ber Söille fo fräftig geneigt mirb, loie e§ burc^

feine 3BeIttDei§f)eit je gefc^efjen tonnte, ^abei üerfpielt anc^

ber gefunbe natiirlirfie S^erftanb nic^tg, fonbern geminnt oielme^r.

3e]u§ ift unb bleibt alfo ber ?JHtteIpunft ^mifc^en @ott

unb mir. (5r ift mein ^iiic§> in 5((Iem, aufser i^m i)aht unb

tüili id) feinen (Bott, oiel meniger einen gnäbigen @ott,
am atlertoenigften aber einen Spater. 25on mir aber f)eiBt'^

bi§ an ha^ dnbe ber $ilgerfd)aft:

„^wav eienb§ g'nug tocrb' id) an mir geiüa^r,

2)od) ift mir ftet» auc^ bic 3?ergebung f(ar."

2Bie nun biefe§ lauter S)inge finb, bie hu S^ernunft nic^t

leljren fann ober and) berfelben tDrid)t finb, fo gefd)ie^t e§ mir

gar nic^t fauer, mid) öon bcnen, bie I)ierinnen auberen Sinnet

finb, infofern aU einen ÜIMrren anfe^en p laffen.

(Sine gemiffe ermedte, aber ungetreue 9^eic^§gräf{n fagte

einft gu mir, e§ fei eben fc^mer, in ber SBelt al§ ein dlavx

SU paffieren! 3<^ antwortete: einmal muffen mir ale 5?arren

paffieren; entmcber je^t um beö 3(amen§ 3efu miüen, ober bort,

too man nac^ 3Bei§^. 5, 4. 6 ausrufen merbe: 2öir DUrren
^aben be§ red)ten 2ßeg§ oerfefjlt! e§ fommt alfo nur barauf

an, mel^e üon beiben Parteien man ertüä^Ien motte.

34 ^^nn beuten, mie ein 5laturalift 2c., unb alfo beibeg

unparteiifd) gegen einanber abmägen. hingegen ift e§ eine

öollige llnmoglidjfeit, ha^ ein Unbefe^rter (mit Überaeugung

unb einem lebenbigen ©efiit)! be§ §ersen§) beuten fdnne, mie

ein ^efetirter. ^d) fc^rieb bat)er üorlängft üon mir felbft:

„Scitbem ha^ ^erg ben .^iopf gerer)rt,

§at biefer \\d) ganj umgefe^rt

3n feinen ©rnubibeen."
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me dBcu angebeutet (S. 108), tft Sodann 3a!ob moicx

in granffurt a. £). 31t einem bletbenben 3sngni§ ber 25ergebung

feiner Sünben gefonunen. 3nt britten §(nl}ang gu feiner £^cben§*

befc^reibung fd^ilbert er biefen entfc^eibenben gortf^ritt au§^

fii^rli^ unb anf^anli^. 3)a^er ^aben mir (toenn au^ nur

auSpggtoeife) biefe für fein gangeg fpätere^ l'eben grunblüic^tige,

fo re^t bie DJ^itte mie hk Söenbe feiner religibfen ©nttüicfe*

iung begeic^nenbe (Spifobe ^ier ansufügen:

3cf) unb meine (S^egattin Ratten fc^on angefangen, un§

öon ganzem bergen öon ber SBelt ah unb p @Dtt p befe^ren,

aüe§ abzulegen, tüa§ tüir al§ @iinbe erfannten, im Söort ^otk^ 2c.

unb in ber ©emeinfi^aft anbercr @ott fm^enben Seelen un§ p
erbauen, hk 8d)ma(f) 4^rifti auf un§ ^n nehmen ufm.

3nbeffen Ratten mir noc^ feinen b I e i b e u b e n g r i e b e n,

fonbern glaubten, fo lange mir Dftu^e öor unferen geiftlid^en

geinben Ratten, fi^ feine groben 5Iu§briicf)c ber (giinbe äußerten . .
.,

mir feien M (Sott in Knaben. (Bah un§ aber (SJott unfer tiefet

S^erberben p erfennen . . . fo maren mir niebergefcfilagen unb

unfere^ ©nabenftanbeS ungemife unb mußten nn§ meber p raten

nod^ p l^elfen.

2ßir Ratten norf) feine ^inreic^enbe budjftäblic^e @rfenntni§

öon ber g e m i f f e n 2>erfi(^erung ber S^ergebung unferer ©iinben . .

.

unb ^intennad^ fjahc i^ mof)I eingefef)en, ha^ nn§ gmar 3efu§

ß^riftuS lieb unb mert gemefen, aber mir Ratten boc^ un§

aud^ felbft mit in hit Dtec^nung genommen: mir moltten

erft burc^ unfere eigenen guten Sßerfe unb fieiligeS Seben, unferer

(Sinbilbung naä), oor^er ]^'ön merben, e^e mir un§ sn @ott

na^en . . . moEten. 2öir Ratten eine oerfe^rte unb frf)(iblirf)e

@d^am unb üerbargen un§ in unferem befubelten bleibe öiel*

mel^r üor 3efu, ai§> ha% mir un§ in bemfelben gu il)m genal)t

unb i^n um bie fdjijnen Kleiber be§ §eil§ gebeten
I)ätten Unb fo blieben mir eben in unferer nnerfannten

eigenen ^ere^tigfeit unb (I)eimHd)en) Unglauben fielen.

3c^ muBte barauf eine D^ieife üorneI)men, mobei mid^ gmei

gotte§fürdjtige 5(ntiermanbte begleiteten. 3(uf biefer dk\]t fprac^en

mir einen maderen (unb gelehrten) 2}?ann. 3)er fragte un§:

„^Jhtn, i^r Heben S3rüber, mie ftel)t'§ um eud^? I)abt i^r SSer=
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gebung ber (Sünben?" 2Öir ftu^ten, unb e§ woUk fetner mit

ber Sprache ^erauS. (Snblicf) fagte ic^, bte§ fei fo ttwa^ gvDf3e§,

ha% id) mir nic^t getraute, mir ha§> an^umafeen. (5r aber fagte

un§: „©i, ba§ ift eine falfd)e 2)emut. gaben 8ie e§, fo bürfen

(Sie e§ and) fagen; unb baben Sie e§ nic^t, fo finb Sie fo

reblicl} unb gefteben c^l" ^ahd aber üerblieb eö; er gab un§

feinen »eiteren Unterrirfjt unb tüir üerftanben i^n nic^t Obßig

(Sin ^af)x barauf üerfe^te mic^ @ott in ein anbere§ ßanb

(eben nai^ granffurt), unb e§ gingen %tüd d)riftli(jöe @efc^mifter

(9)^ Sc^miblin unb feine S^tüefter) mit un§ ; toir befamen aud)

nocf) ein paar anbere gotteSfürc^tige ^erfonen in unfer §au§.

2ßir toaren in üielem Segen unb 2kht umeinanber; aber in

biefem Stücf ber S^erfic^erung ber S3ergebung ber Sünben ^atk

eine§ fo toenig toie ha^ anbere ^inreid^enbe (Srfenntniy ober

(5rfa()rung.

2(I§ aber ber greunb, ber mic^ begleitet f)atk (nömlic^

ber eine üon i^nen, ber insmifdjen barin fc^on toeiter geförbert

toorben toar), ein 3a^r b^i'^ad) eine wdk iReife mad)te unb

barauf üiele gegrünbete Seelen fprad^, erjäblte er un§ nai^

feiner Ütücffel^r, toie fo fet)r oiele er angetroffen I)abe, hk alle

einmütig bezeugten, baf3 fie gu einem bleibenben grieben
(^ottt§> gefommen tociren, aurf) getoifs müftten, ha}^ ibncn aEe

t^re oergangenen, gegenmörtigen unb nocf) bi§ an§ (^nht iftre§

SaufS üorfommenben Sünben (menn fie im Staube ber (^nabe

bebarren toürben) um bc» S(ute§ 3efu G^rifti toiKen auf einmal

ade unb emig »ergeben unb fie beffen auf ... überseugenbe

SBeife oerficbert morben feien, unb ^mar auf eine üerfcf)iebene

Söeife. . . . 2)ie0 gab mir me^r 5luffcf)Iufe oon ber Sad^e. Unb

toeil ic^ e§ ber Sd^rift, befonber^ bem S3rief an bie Dtömer

gemäB fanb, fo legte id) mid) ade 2^age auf mein 5(ngefic^t

auf ben ^oben öor ben öerrn bin unb hat i^n, meiC er mein

§er3 fenne, ha}^ id) gerne nid)t ber 3BeIt, nod) mir feiber,

fonbern i b m ^ur @^re leben moüe . . . id) nun auc^ erfenne,

ü)ie grunbbofe unb öerborben id) fei . . . auc^ nun nidit me^r

al§ ein geiliger, fonbern al§ ein @ottIofer burc^ G^riftum

gered)t p merben oerlange, fo möchte er benn anc^ mir, toie

anberen feiner £inber, eine getüiffe (unb bleibenbe) S>erfi^e*
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rung aller meiner Siinben fc^enfen. 3rf) öerlangte ifim toeber

3ett nocf) Sßeife üorgufdjreiben, toenn unb h)ie er mir hk\t

@nabe fc^enfeu tooKe, unb tcenn er für gut ftnbe, mic^ bt§

an§ (5nbe meines l^auf» fo I)inge^en gu laffen, ]o tvoUt i^

pfrieben fein. 9^ur möä)k er mic^ nirfit e^er au§ ber SBelt

nehmen, a(§ bis tcft au(^ eine getüiffe S^erftc^erung meinet @naben^

ftanbeS erhalten l)'dttt uftü.

2(I§ t(^ fo einige SBoc^en täglich angehalten f)atte unb an

einem 8onntag ^Za^mittag mic^ an^ fo tn§ (^thet öor @Dtt

auf mein Slngefic^t auf bie @rbe Einlegte, tourbe i^ (mäf^renb

tcf) fonft feine Einlage noc^ Neigung ^u finnlid^en ober au§ ber

^^öutafie f)errüf)renben Singen ^abe) auf einmal im (Seifte

öor Lottes @eri(^t geftellt. 2öer bie§ nic^t üerfte^t,

bem fann iä) e§ aui^ ni^t erflären. (S§ ging o^ne Silber

unb finn(id)e§ Sßefen gu, jebod^ auf eine fo loaf)rf)aftige, ein*

bringenbe, gegenwärtige unb über^eugenbe Sßeife, mie iä) irbifc^e

2)inge fe^en, ^ören, fügten fann ufm. C^ne ätoeifel ging e§

mir in meinem S^^eil, mie bem $aulu§ in feinem Xeil (2 ^or. 12, 2).

Sn biefem 3uftanbe mürben mir in einem ^lugenblid" ni^t

nur aüe SluSbriic^e ber ©iinbe meinet gangen Seben§ üon

3ugenb auf bor STugen gelegt . . . fo ha^ iä) mir l^ernad) oft

baran einen fc^madien S3egriff baüon gemacht ^abt, tvk unenblic^

grijfeer unfer 95erftanb in ber (Smigfeit fein merbe 2C., fonbern

td) fonnte gugleic^ einen penetranten (b. t). burc^bringenben) 33Iid

in ben üon ber Sünbe fogar burdibrungenen äwftanb be§

DJZenfc^en tun unb mie ber ^eilige (Sott biefe (Siinb^aftigfeit

berabfc^eue unb in feiner Öemeinfdjaft mit einer fo unreinen

Kreatur ftejen fonne unb moUe.

ÜberbieS erging eine fi3rmlidie 51nflage über mic^ unb

ha^, löa§ ic^ mit meinen Sünben berbient f)aht . . ., toobei id)

gu empfinben befam, ma» ber 3örn (SotteS Reifte. 3^ geftanb

and) a(Ie§, ma§ mir . . . borge^alten mnrbe, miüig p, gab mic^

aller 25erbammung fc^ulbig unb ha}^ id) bie ©erei^tigfeit @otte§

and) in ber §öHe greifen müßte: id) hat aber äugleic^ um
(Snabe, um 3efit (Stjrifti mitten!

hierauf mar e§, mie menn 3efu§ (bon bem id) bisher

nidjtS beobachtet 1:)atte) f)eranträte, um für mid^ um @nabe gu
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Bitten. . . . 3}tefe non 3cfu Gefc^eljcue ^Insetcje fetner für mic^

gef(^ef)enen ©enugtunng toax mir nnauSfprec^Iic^ lebhaft gegen*

toärtig in meinem @emüt. Unb 3ng(eic^ erging in meinem

Snnern ein 9}M(f)tmDrt an micfi: dlwn ift e§ 3eit, sugu*
greifen! imb id^ tat e§ auc^ augenblicflic^. 3rf) machte e§,

toie bic ^ne^te Senl)abab§ (2 ^ön. 20, 32. 33). 3cft ern^artete

feinen ric^terlid}en 5(n§fprud) auf bie gegen mid) angebrachte

ilage, fonbern fing an, @ott bie (^'I)re gu geben, if)m gu banfen

unb i^n angubeten, ha^^ er ha^ ^lut 3efu G^rifti gur S^erfÖ^n*

ung auc^ für meine 6ünben angenommen 2C. i^abc. Unter

biefem ßoben unb Stauten tourbe id^ öon bem g-rieben (^ottt^

gans überfc^memmt, \vk barin eingetaucht unb baüon nad) @eift,

8eele unb :^eib burc^brungen.

3c^ ftanb enblid^ lüieber auf: e§ ging mir aber, toie einem

gefunben unb munteren £inb, \)a^, trenn e§ auf bie SBelt

fommt 2C. feine Singen überaß l^erumlaufen lä^t, bod^ aber fid^

nod^ nicf)t red)t barein ^n fc^iden meiB- 3d) legte micb auf§

^eikf httxad)kk mid) gleic^fam in meinen neuen fdjönen .Kleibern

unb e§ toar mir gang natürlich, al§ fei e§ mir ergangen, lüie

e§ 6a(^aria 3, 1— 7 (öom ^o^enpriefter ^o\na) f)d^t

3d) mad^te e§ barauf, mie ber Hauptmann G'orneIiu§

(^p. 10, 24). 3d^ i'ief meine liebe (S^egattin unb d^riftlid^e

S^auggenoffen . . . unb erscifjlte i^nen, tva^ ber ^err an mir

getan ^atte. Sie öertüunberten fid), miberfprac^en gmar nic^t,

fonnten e§ aber aud^ nid^t re^t glauben 3C., biy fie ^ernad) öon

erfahrenen ^inbern (^ottc^ eine§ anberen belehrt tourben. —
:3d^ liefe mid) aber baburc^ nid)t irre mai^en, benn ic^ tDufete

fo gut, mie ha^' blutftüffige Sßeib d)lt 5, 33, tva^ an mir

gefc^e^en mar, unb ging fo biete ^Tage im unöerrüdten trieben

@Dtte§ in einem t)immlifd}en lieben ba^in.

(S(I§ ic^ aber enblid^ meine Sünb^aftigfeit toieber füllen

mufete, erfd^raf id) unb beging öon neuem ben alten 5e^Ier 2C. :c.,

Ujurbe aber einige S^^^ ^ernad) mieber 5ured)tgemiejen).

(^5 finb nun (anno 1753, mo biefe DJHtteilungen guerft

üeröffentließt mürben) balb 16 (anno 1775—38) 3at)re, ha%

bieg gefc^ef)en ift, unb in biefer langen geit tjahe id) nie ben

geringften Stoeifcl befommen, ha^ ha^, mac> fic^ bamal§ mit
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mir i5itgetragen, mirflic^ unb tnafir^afttg im ©eric^te @otte§

üorgegangen fei, unb fidj am groBen @eri(^t§tag gu meiner

unan§ipre(^(id)en Seligfeit, ai§> 2ßaf)r^eit öor aller 2ßelt, offen«

baren unb legitimiren merbe.

5lacf) er inner ung: D^iemanb tvoUt fi^ bei ben Sieben*

umftänben aufhalten, öiel weniger fie al§ eine 2.^Drfcf)rift anfe^en!

®er öquptglüed ift: tut S3uBe unb glaubet an ba§ (Söangelium!

SIKeö Übrige fann fo ober anber§ fein, ober hk bleibenbe

3^erficl)erung ber 23ergebung 2C. fann fic^ in gef)öriger £rbnung
auc§ nur auf ben bloßen magren (Glauben unb Sw^igtiung be§

SortS an fid) felbft griinben 2C.*)

5. BelragBn gegBU mtd) JBlb]!.

^a id) an eine feiige ober unfelige (Sloigfeit glaube, fo ift

meine öouptforge, meine Seele gur 5Iu§beute babon 3u bringen

*) (So ift notroenbig, oon biefer Scac^erinnerung 9bli5 ju nef)men.

(SoIci)e ©rieöniffe finb 3(u§naf)meu unb 6efd)enfe ber fouüeränen @nabe,
nid)t 5U beanfprud}enbe ©CTneingüter. 2(6er bie Sebeittung biefer

3>ifion betrifft bod) ntd)t nur bie ^^serfönlid)feit a)co|crs, fonbern ein

©laubenss unb Se6eng6ebürfni§, bas jebem ßf)riften ^ufommt, rcirb barin

befonbers beut(id) IjerauegefteUt. 2ßa§ il;n betrifft, fo erfennen rcir in

biefer ©rrungenfdjaft ber 3>erfic^erung ber 3>ergebung bie Duelle feiner

^raft, Öebulb unb jeine§ unerjd}ütterüd)en ©ottuertrauenö in ben

fd)raerften Sagen unb ©türmen, in benen anbere — bie meiften — Sdjiff?

brud) gelitten fjätten; er fonnte fold)e rcunberbare ©tärfung unb (Ei'-

quidung braudjen unb o^ne fie in Übennut 5U mif:braud)en, ertragen,
mand)er anbere nid)t. Sag allgemein (£f)riftlid}e aber, wa§> biefe

3^ifion in fid) fdilieftt, befteljt in bem unabmeiebaren 53ebürfni§ beö

@emüte§, auf bem ^-elfengrunb ber ßrfaljrung ju ftet)en mit bem
gansen perföntidjen (itjriftentum , ber Segnabigung bei @ott, ber 2>ers

gebung ber (Sünben unb ber @otteßfinbfd)aft. Sa_^ biefes Sebürfnig

gefüllt merbe, ift bie §oupt[ad)e, ob mit, ob oljue SSifion, ha?> ift 3?eben?

fadje, bas finb „D^ebenumftänbe". ßin ^la«^^ erlebt biefelbe SBerü^rung

mit bem lebenbigen @ott of)ne ^sifion (üergl. 33anb 41 ber 5ai"'=33ib(.).

2lu(^ auf bie ^-orm fommt es nid)t an, 5. 33. 'ba^ umftönblic^e ^^ro=

jefioerfaljren. 9cid)t nur mar 9)iofer Swi^ift/ bem eine @erid)töoer^anb5

lung eine ganj geläufige <Ba6.)e mar, fonbern er mar aud) mit ber oöter^

Iid)en &et)re oon ber 3ied)tfertigung beg ©iinberS unb ber (Stellucrtretung

6f)rifti moi)[ oertraut. Sas ©efä^ mar jubereitet: in jener gebeimnie?

üoüen Stunbe mürbe eg mit feinem (ebenbigen Si^O^t^^ ^^^ perfönlic^en

Grfaljrung erfüllt. 2(ber an biefe ^-orm ift Öott nic^t gebunben.
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unb alle ^(ugenbltcfe tmftanbe erfunben 311 tuerben, öor (^ott

— töa§ unauSfprec^Hd) üiel befagen tviÜ — freiibtg unb un-

befc^ämt erfdjetnen gu tonnen.

3)letnem :^eib unb @emüt mute i(^ auf feine SBeife suöiel

§u, übgletd) manct)e glauben, ic^ axhtitc gnötel. 2)a§ ift aber

nt(^t ber g^^/ ii'^tl {(^ bie Strbett orbentitcf) unb mit größter

@elaffenf)eit ü errief) te.

8onft bin ic^ für meine ^erfon mit Wenigem in aßen

(gtücfen ^erglic^ üergnügt unb münfc^e e§ nic^t anberg. 5(n

mir felbft fpare icf) am meiften unb befinne mic^ toeit e^er,

tttoa^ auf mic^ gu toenben, al§ auf hk DMnigen ober anbere.

^ö(^ bin xä) auc^ nid)t f)art gegen mic^ felbft unb bel^anble

meinen ßeib toeber ftoifc^, noc^ möndj^mä^ig.

Sßenn ic^ meine 3c^icffale unb gegenU)ärtigen Umftänbe

betrai^te, fo ift mir attemal ha§ öiele (^ute im Seib liefen unb

@eiftlic^en, ha^ id) öon ®ott genoffen fjobt unb nod) geniefee,

ta§> am erften unb meiften ©egeumärtige unb 2Bid)tigfte, gegen

ha§> altes bem äugeren 9}lenfc^en unangenef)me, ha^ idi {titt)a

and) öor öielen anberen) empfunben Ijahe, in feine 35ergleic^ung

fommt. — ©d^eint mir et\va§> bem g^^if*^^ Söibrige» beöor*

pfte^en (3. ^. eine ^ranf^eit ober fonft Unangenehmes), fo mad^e

tc^ mic^ gleid) anfangs auf ben fd)Iimmften 5luSgang, ben bie

©adie nehmen fönnte, gefaßt unb ergebe mic^ gelaffcn barein.

@e^et es nun fo, fo merbe id) baburc^ uid^t fo frappiert, ha^

id) nid)t im ®(eic^gett)id^t beS ©emiitS bliebe: ge^t eS aber

beffer, fo fe^e id) eS (nac^ beS Dr. 33engelS Dtebetoeife) als

„foüiel ©emonneneS" an.

@egen meine eigenen ^el)kx bin loenigftenS eben fo

fc^arf, als gegen hit ber anbern unb fuc^e fie, fotoeit id) fie

erfenne, toeber su oerbergen, uoc^ 5u entfc^ulbigen, nod^ §u

öerfleinern.

^d) lebe, fo lang eS (^ott gefällt, gerne unb üergnügt;

bin aber ani^ alte Stugenblicfe miüig unb (in ber beftänbigen

(Semeinf^aft mit SefiO gang bereit, %n fterben, o^ne mir öon

bem lieben ©ott ein längeres ober fürjereS Seben ober eine

S^obeSart ab' ober anSgubitten, ^alte eS and) nid)t mit jenem

üorne^men Xfjeologcn, ber in meiner Ö^egentoart über einer
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großen %a^d iiä) auSfprad): trer fagt, er fterbe gern, her fei

fd^on ftalb im kop\ üerrücft, toorauf ic^ tierfe^te, fo muffe

^auliiö anä) im Bop\ öerrücft getoefen fein, ha er fi^rieb: id)

l^abe finft abpfdjeiben nnb hü (5f)rifto gn fein. @ilt nod) ein

Sßunfc^, fo ift e§ ber, ha^ id) mit meinem S^ob ^ott greifen . .

.

unb ic^ in berfelben Raffung in hu (^toigfeit hinübergehen möge,

toorein ic^ mic^ in meinem :l?ieb gefegt t)aU:

„Söbenb witi \d) fdjiafen ge^en,

£oben fei ntein Ie^te§ Söort :c.I"

6. BBfragBU ^bübu anbcrB.

1. SSerfö^nlii^feit: 34 bin bon 9latnr fc^neE nnb

l^eftig, aber (sumal tüenn id) felbft ftnbe, baf3 id) gefehlt l^abe

über anbere i^r Unrecht erfennen) balb mieber sn befänftigen.

34 trage hie mir tciberfatjrenen 23ekibignngen niemanben nac^,

nod) öerlange id) mid) gn räd)en, menn ic^ gleich hie (Seiegen*

^eit bagn 'i)'dtiL 34 ^^iB ba^er in ber gangen SBett feinen

3J?enf4en, bent id) feinb märe ober ben id) ^affete, menn id)

Qkid) gemiffe §anblungen ntc^t billigen, no4 infomeit, al§ e§

QC)d)et)cnc S)inge finb (qua facti), öcrgeffen fann. Unb
hit ben meiften 2}knfd)en fo befc^toerlic^e S3itte be§ 35aternnfer§

„25ergib nn§ nnfere Sd)n(ben, mie mir nnferen ^d)nU
big er n ü ergeben", hck id) aüemat mit größter grenbigfeit

nnb D^a^brucf nnb nä^me fein großem ®nt bafür, ha^ fie nic^t

in ber ^ibel ftänbe!

2. 5(nfri4tigfeit unb mal)re (Sf)r(id)feit finb hit Xxich^

febern aller meiner öanblungen. 2(ber be§megen erfal^re i4

au4 bie SSa^r^eit be§ 2prid)mort§: „Bonus vir est semper
tyro" (ber braöe 9Jlann ift immer ein Dlenling) nnb balb hin

id) SU Ieid)tgl(inbig, balb su offenherzig. S)o4 nic^t fo, ha^

id) be^megen -jn feinen geljeimen ober toic^tigen (Sad)en unb

3kgotiationen gn gebrauchen märe!

34 ff^oc öfters: ein e^rli4er DJ^enfd) miiffe fein mie eine

3ungfrau: menn eine foI4e and) nur ein einsigeSmal au§meid)e,

fo laffe fi4 biefer geiler if)r l^ebtag nid)t mieber gut mad)en.

8o bürfe, menn man jemanb au4 nur einen einzigen gatt
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öorl^alten tonne, morin er bte $f(ic^ten eines eljrltdien 9}lanne§

übertreten I)abe, er feinen ÜJ^unb unb geber fdjon ntd)t meftr

fo frei gebraud)en, d§ loenn er fiel) gan§ rein n^üBte, fonbern

muffe immer getüärtig fein, ha}^ man i^m jenen ge^ltritt öortoerfe.

3. 2öa^rf)eit§Hebe: 2ßag 2öa^rl}eit ift ober and) nur

einen 8(^ein ber 2[öal)r^eit l^at, ha§> barf man mir ot)nt dlM^

l^alt tn§ @efid)t fagen ober fc^reiben 2C., o^ne erfahren jn muffen,

bafe id) barüber empfinblid) mürbe. — 3d) bin nid)t§ meniger

al§ auf meine DJkinungen üerfeffen unb fuc^e nic^t im geringften

ein point d'honneur barin, ha}^ id) nid)t gefehlt ^aben miü,

fonbern (äffe mid) gerne belehren, aber nur ber 2öal)r*

Seit äu lieb, nic^t am 9Jknfd)enfnrd)t unb @efäüigfeit. 3 a I f d) *

itit, Sügen unb 3d)meic^eleien I)affe id) mie ben 2:eufel

nnb mit feinen 2}knfcSen in ber 3BeIt fann id) mic^ meniger

fteEen al§ mit falfdien unb ^eimtüdifdien. hingegen forbere

id) getroft aEe 9)ienfd)en auf, baß mid) jemanb einer einzigen

miffentHd)en Unmal}rf)eit überfü[)re! — ©n anbere§ aber

ift: llntoa^rfteit reben unb ein anbereä: Sßa^r^eiten unter gemiffen

Umftänben üerfc^meigen.

©ben be^tnegen tauge id) nidji bagu, nod^ laffe id) mid)

bap braud)en, anbere öon 5Imt§megen p f c^üanieren. 5(I§

id) ein S5ergIeid)§prDieft 3mifd)en einem großen öerrn unb feinem

üiel fd)mäd)eren 5lad)barn auffegen foHte, empfal)! mir ein DJ^inifter,

id) foüte e§, foöiel mie mi^glid), auf Sd)rauben ftellen,

bamit man fünftig M Gelegenheit burd) bie bieöfeitige Über*

mad)t bem S^ergleid) eine unferm öerrn öorteil^afte ^In^Iegung

geben fonne. ^d) antmortete aber, id) mürbe nid)t nur hic^

nid)t tun, fonbern im (Siegenteil fud)cn, ben S^ergleid) fo beut*

iid) ein3urid)ten, ^baB Joomijglid) bi§ an§ (^mbe ber äMt
fein neuer streit über ben 3?;erg(eicS§punften entfteben möge.

4. 25er trag Iid) feit, ^reilid) fragt mr 3)1 erj (ber

joben genannte tritifer): „marum id) mid) meber in Söten,

noc^ Stuttgart, noc^ Sranffurt, noc^ ©beröborf, nod) §ombnrg,

uod) §anau, nod) fonft irgenbmo mit ber menfd)Iid)en

(S5efenfd)aft i)aht oertragen föunen?'' 2öenn e» nid)t

ungefittet ^'dtk ^erauSfommen folten, toürbe er gefagt ^aben:

marum id) fo oiele i^eränberungen norgenommen f)abe? unb
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tc^ Bnnte blofe barauf antmorten: Sefen Sie meine Gebens-

gef(^i(^te, fo toerben 8ie bte llrfad)en antreffen, ^^abt id) bocft

öiele 3]eränberungen nid)t freimiüig öorgenommen, fonbern

bin berufen ober entlaffen tDorben! ^d) tviti aber i^m unb

feinen ^ompagnong nä^er bienen: 3eremiag, ein ^rop^et, ein

teurer unb treuer ^nec^t (^otte§, flagt tapitel 15, 10, e§ fjabere

jebermann tüiber t^n unb ganfe im gansen Sanbe 3c.! unb tüarnm

ha^^ (Sr fagte ben Seuten püiel unangenehme Söa^r^eiten.

SCuBerbem toirb man üon feinem ^oüeginm unb üon feinem

2)knfc§en, am menigften üon benen, hk beftänbig mit mir um*
geljen, jemals pren, bafs ic^ unüerträglic^ fei. — dJlit guten

Söorten fann man üiel hü mir ausrichten, mit alter 3d)ärfe

l^ingegen nid)t baS ©eringfte. S)enn id) fuc^e nicf)t§, id) ^offe

mct)t§, id) fürchte nichts! Sfßerbe tc^ alfo ungebührlich bel)anbelt,

fo fjd^t e§ hti mir: tu contra aiidentior ito! (9hir um fo

fü^ner trete bu bagegen auf!)

5. dlid)t gelb gierig. Soaht id) (gar oft) loenig ober

ni(^tS übrig geljabt, fo ^at eS meine ©emiitSru^e ebenfomenig

geftört, als id) menig baran beute, toieüiel ic^ dwa bann unb

toann Überftu^ f)abt. UmS ^a^x 1740 fagte jemaub p meiner

fetigen 0}hitter üon mir: „3elig toirb 3t)r Sojn Joo^I toerben,

aber nid)t reicht" SDenn (SJelb unb @üter feffeln mein (Semiit

nic^t: 1—9 ift mir etiüaS geringes unb hie barauf folgenben

0, 00, 000 finb mir lauter Ü^ullen, meSljalb ic^ auc^ in

SlmtSfa(^en meiner ßebtage n^eber felbft, noc^ burc^ bie alleinigen

ober anbere 2C. üon irgenb einem DJienfc^en ettoaS, eS f)aht

S^iamen, toeld^e eS ttioEe, je angenommen i)ahe. Söo^I aber

'^abt id) p bebauern, hai id) auf ^ege^ren üieleS für große

§erren, üon benen id) nichts s" genief^en f)aüe, gearbeitet, ja

mo^l auc^ nod) ^oftgelb unb .topie auS meinem Beutel be^a^It

unb nichts bafür befommen i)aht, toeil eS mir an ber @abe

beS @et)eimratS üon D. fehlte, ber 3u fagen pflegte, er banfe

@ott, baB er grob fein fönne, fonft befäme er üon manchen

großen Ferren, mit benen er gu tun f)aht — nid)tS!

3n ben „(Söttinger Slnseigen" ift mein Sinn tüof)I auS*

gebrüdt, toenn eS f)ei)^t, baß id) meber hit 9Uigung, noc§

\>it @abe befi^e, O^teii^tum 3U ertüerben.
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Unter meinem tjan^en ilsermögen bin idj mir nic^t anc^

nur eine!§ feuere betonet, her nic^t auf bie nor 6)ott nnb

3)^enfc^en erlaubtefte SBetfe ertrorben märe.

6. „^onbuite" (b. 1^. Senefimen): an ber (Bahc, mid)

htlitht unb gefällig 3u marf)en, fef}It e§ mir gar fef)r, unb

i^ ^aht oft üiel @nte§ nur baburd) unnötiger ober unbeljut--

famer Söeife üerborben, baf3 ic^ nic^t beffer fjahc suriicfgalten,

bermaten nachgeben ober hit pEen üergolben fönnen, fünbern

bie liebe SBa^r^cit ^erauSgefagt ^aht, \vk e§ mir um ha^ öers

toar, ö)a§ bocf) ganj f leine §erren nic^t leiben fi3nnen, ge=

fd^toeige bie meiften groJ3en!

0}kin Umgang ift gmar nicf)t fd^ulfücfjftg (pebantifi^) ober

miirrifc^, aber auc^ nic^t galant unb einne^menb, fonberu na*

tiirlic^, unberfteKt unb gerabe au§. 3}kine Söorte finb fo gut,

als ber befte SBec^felbrief. 5Iber fein Kompliment mu^ man
öon mir ertüarten, iDenn ba§ öerj nid-jt mit ben ^Borten über^

einftimmen fann, n?e§f)alb ic^ auc^ ein erbärmlicf)er i^obrebner

unb öofmann bin. 5(Iö ic^ 1735 9tegierung§rat mar, machte

einer meiner Kodegen mir ein grofeeS Kompliment, ma§ id) für

ein brauchbarer dJlann fei :c. menn id) nur auc§ beffere Konbuite

f)Citkl ^d) antwortete: „öerr Kotlegel ^d) banfe 3ftnen für

3^re 5(ufric^tigfeit, erftäre 3[}nen aber nur foüiel, ha}^ id) nid)t

au§ Unmiffenfteit, fonberu par principe bin, mie id) bin; fonft

fönnte ic^ anberen ebenfomoljl flattieren, lügen unb hit 2tntc

betrügen, mie Bitl"

3(f) liebe, tuenn id) axhtik, hie 2tilit unb (5'infamfeit,

menn ic^ aber in @efeKfcf(aften, auf Spaziergängen unb Reifen :c.

bin, fo fc^Iäft man hei mir nid)t ein, unb id) bin fo munter,

als e§ nur immer einem (^^riften erlaubt ift.
—

3m 33etragen gegen große S^txvtn unb 9}^inifter f)ahc

\d) el&er p oiel, al§ ju toenig greimut. ^d) bin i^nen aber

fo menig mie moglii^ überläftig. (Sinem alten Dkic^Sfürfteu

bezeugte ii^ nac^ ber S^afel, ic^ fei mein :^ebtag lieber mein

eigener fleiner öerr gemefeu, al§ ein grofeer Knecfit!

5ri§ be§ ^erjogS gu Sßürttemberg 2)urc^Iaucf)t mir ha§,

erftemal einiges 3ur 33egutacf)tung sufteüten, fagte id): „^^vo

2)ur(^Iaud}t! 3d} f)ahc einen %d)kx an mir, ben uic^t alle
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groBen Ferren leiben fönnen; id) toeiB nid)t, ob 36ro S)urc^s

lanä)t U)n leiben fönnen? 8te antworteten: 2öir ^aben

aUt unfere geiler. Sßorin befte^t er? 3rf) antwortete : ic^

neunte fein Matt üor ben 2}?nnb. 3«^ toerbe mic^ gegen 3Öro

®ur^(aucf)t niemals im D^lefpeft oerlieren, aber idt) ge^e gerabe

l^inburc^, unb wenn icf) SubtoigSbnrg bamit üerbienen fönnte,

toenn ic^ fagen foEte, fc^toarg fei toeife, ober loetB fei fi^Warg,

unb icfi müßte jum borau§ gemife, baB folcfieg feinem 9}ienf(^en

f(^äblic^ märe, fo t'dtt id) eö bo^ nic^t! i)arauf fagten 3^ro

S^uri^Iauc^t, folcfie ßeute I^ätte icf) gerne!
^^

7. Unparteilic^f eit: 3n meinen ?imtern unb Schriften

bin id) nie ein Parteigänger gemefen unb Ijabe ben @runbfa^
mein Sebtag nie angenommen: „toe§ 33rot iä) eß', bes Sieb

id) fing'; fonbern ^ec^t ift M mir ^ec^t unb Unrecht ift Un^

rec^t, e§ mag meinen §errn ober ^rinjipal ober fonft treffen,

toen e§ miü. — dJlan moHte einft oon mir ^aben, id) fode

einen @a^, ben id) für red)t§mibrig ^iett, in einer Schrift

an ben Oteic^S^ofrat üerteibigen; id) oerbat e§ mir. Man
bel^arrte barauf, meil id) beö J-ürften dtat unb alfo auc^ fein

SIböofat märe. 34 antwortete, ein Stboofat fei nirf)t fcf)ulbig,

feines .tlienten @ac§e weiter p öerteibigen, als infofern er

rec^t §abe. SBenn id) ben öorliegenben ®a| fo plaufibel auS«

führen fi)nnte, ha^ ber 9^icl)ter baburd) übertäubt würbe unb

ein ungerechtes Urteil fpräc^e, fo läge hie 3c^ulb auf mir;
unb wenn ber ^^eufel ben SCbüofaten ^olte, wo bann
ber ^tegierungSrat bliebe? 3»^ übernaljm aucft bie 5(rbeit

Wirfüc^ nid)t.

2(ber eben ba^er f)a6en aud) üiele meiner SÖiber-
toärtigfeiten i^ren Urfprung genommen.

2Bo id) als (5f)ef fte^e, ha t)altt id) fe^r genau über

guter Drbnung, gleiB unb 2:reue, mute aber niemanb ju üiel

ober me^r 3u, als waS man üon mir felber fie^t, bin auc^ für

]^inIängIid)eS 23rot ber Untergebenen unb iöelo^nung unb ^e^^

forberung ber treuen unb fteiBigen beforgt.

8. ©emeinnüfeigfeit: 2) a id) feljr gerne meines 5kben==

menfc^en Saften unb bie 9}HlöfeIigfeiten biefeS 3eitlid)en SebenS,

foöiet in meinen Gräften ift, erleid)tern mDd)te, fo wäre id)

$crä0 9, awoier, SSater unb (Soßn, 14
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aud^ unermiibet in her ©nticerfung unb 35DÜste^ung föli^er

^rojefte, biirc^ bie ber 9k^rung§ftanb ber Untertanen mittelft

einer guten Öfonomie unb ^oligei mi3gli(^ft üerbeffert tpürbe:

3uanberen$Iu§mac^ereien aber, burcf) ^rfinbung neuer ober

35erme^rung alter Sluflagen (Steuern) unb anberer ^efcfjtoerben,

bin idt) nic^t ^n gebraurfien, fonbern liege tiielme^r für ber-

gleichen 5(fterfameraliften einen eigenen @algen bauen.

^d) ptte gerne auc^ je unb je in Sachen, hk ha^ gange

dicid) betreffen, mic^ gebrauchen laffen, aber e§ f)at nic^t fein

fotten, unb manä)c§> t)at man mir gar mifebeutet. — Überhaupt

f)ai micf) bie ©rfaftruug belehrt, toie Jüa^r e§ fei, toag id) erft-

mal§ öon beut ^^rcilaten öon ©öttto eig in 3ßien al§> ein junger

DJlenfc^ prte, ha)^ ^atriotiSmug nur feiten ber Söeg

fei, fein ©Hie! §u machen. — «L'amour du Bien public

est une passion aveugle, qui ne fait guere que des

^dctimes et des ingrats», b. t). hk 2kht gum (Semeintüo^I ift eine

blinbe Seibenfctiaft, bie nur Opfer unb Unb auf gutoege bringt!

3n meinen lanbfdjaftUc^en S^ienften mugte icf), »enn id}

mit einem gutgemeinten 33orfcf)Iag ^erüortrat, öfter» ^ßren, e§

fte^e ni(f)t§ baöoninunferem (Staat (b. f). 5(mt§befteEung)

!

2d) anttüortete, e§ fte^e aber boc^ barin, toir foden bes 5)errn unb be§

Sanbeg dlni^cn befiirbern unb i^ren Schaben öer^üten unb abtüenben.

7. BBtvagBn gBgBU btB JamiUe unb JlngB^örtgBu.

5U§ i^ im Sinne f)attt, p l^eiraten, ]o f)abc id) meine

ältere (Sc^toefter erfuc^t, mir eine ^erfon öorpfc^Iagen, hit ein

gute§ @emüt fj'dttt, fonft möcf)te e§ mit i^rer Bd)'ör\f)tit , ^er^

mögen 2c. befc^affen fein, wit t§> woütt. Sie fctilng mir barauf

meine feiige ^xan öor, unb ic^ folgte i^r.

3<i) unb biefe meine (S^egattin gaben einanber gu*

öörberft beiberfeit§ nic^t hie geringfte S^eranlaffung, bafe ein^

ööm anbern Ijätte eine Untreue öermuten fönnen. Unb al§

lüir öDlIenbö beibe un§ gu (^ott in 3efu befe^rten, maren mir

gang ein ©erg unb eine Seele, ehrten bie (SJnabe unb ba§-

^ilb @Dtte§ unb G^^rifti aneinanber unb trugen unfere Sctitoac^*

Reiten gegenfeitig ebenfo in (^ebulb, tüie ®ott fie an un§ trug.
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^ä) ivax \d)v c^olertfif), fte bagegen pl)legmat{f(^, unb menn
ic^ fte nt^t in Siebe be^anbelt fjätte, tüiirbe fte bei ifjrem

fc^tüäc^Iic^en .Körper unb leicht nieber^nfc^Iagenben @emiite fein

großes 5((ter erreid^t ^aben. 8d aber bezeugten @raf dlm^ §u ©berS-

borf unb feine ©ema^Iin un§ ofterg, toenn fie fic^ in if)rem

:ßeben über etwas f)ätten tounbern muffen, fo fei e§ bie§, ha^

\mx aU ^toei ^erfonen öon fo üerf^iebenem ^Temperament in

fo großer (S'inigfeit unb 3>ergniigen miteinanber leben.

2öeil i(^ i^rer guten i3fonomifcl)en ©infic^ten unb Streue

üerfic^ert mar, fo fe^te ic^ i^r naä) bem 35erpttni§ meiner

jebe§maligen*^'infiinfte §u ben orbentlictien 5(u§gaben etma§ ©e-

miffe§ ans, ha^ ic^ i^r aEe Ssterteljaljre öorau§ ober nac^ unb nad)

bega^Ite, machte i^r audi üon 3ett gn S^^^ einen ungefähren (^nU

murf, \m§f fie non biefen Leibern gn beftreiten tj'dtk, überliefe

il^r aber ^ernad) aEe§ 2C. unb forberte feine ^ed)nung üon i^r.

2(nfang§ meinte fie gmar je unb je, e§ fei nid)t möglid), hamit

auSaufcmmen. 3c^ fteKte il)r aber üor, fie müfete, in ma§ für

25ermögen§umftcinben mir feien; \d) moKe iftr jefet meinen gansen

S^^erbienft geben: menn ic^ aber fterben unb fie nebft unferen

^inbern in 2)ürftigfeit t3erlaffen fodte, fo fonnte fie mir and)

feine (Sdjulb geben. ®ieö moHte fie nun nid)t. Stlfo lernte

fie immer beffer, mit bem für fie 23eftimmten auSpfommen, unb

banfte mir nad)mal§ oft bafür.

^ei ber särtlic^ften Siebe gegen meine £inber fd)äfete

id) i^r ^ntt§> unb i^re dMnqtl nad) ber reinen SBa^r^eit, o^ne

aEe...btinbe Siebe... Sie Siebften finb mir hk, an

benen id) bemerfe, ha^ fie gegen bie @nabe @otte§ hu 2^reueften

finb, bie oon Sugenb auf an i^rem öer^en gearbeitet f)at unb

hk mir ©Itern auf alte Söeife p unterhalten gefuc^t ^aben.

Safe meine lieben Söfjne fo mid}tige (S^renftetten erreid)t

^aben, erfenne ic^ gmar mit Sauf gegen @ott. (S§ ift mir

aber feine fo grofee g-i'^ube, mie ha§, ha^ fie burd) @I)rIic^feit

unb gleife bagn gelangt finb, ben 6f)arafter red)tfd)affener

OJiänner M i^ren dürften unb fonft 3C. in unb anfeer Sanb» be*

Raupten unb fic^ beg ^-öangeliumS üon 3efu (5^rifto nid)t fc^ämen.

3u Slnfe^nng meiner i^^uSgenoff en ift mir bie ^eget

3efu unöerrücft oor ^ugen: 2ßa§ i^r moEt, ha^ tnd) hk Seute
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tun foüen, ha^ tut t^r t^ueu aud)! 3d) er(etcf)tere t^nen bafter

i^ren 3)tenft auf alle möglirf)e Söeife. Sie erfennen e§ aud^

unb bleuen mir mit ujiüigem Öerjen.

Übrigens Ijalte id) e§ aud^ mit meiner j ewigen §au§=

l^altung, ttiie mit meiner feiigen grtiu, uac§ 2 5!or. 12, 15:

„and) burften bie DMuner nid}t beredbueu, benen man ha^' @elb

tat, ia)^ fie e» ben 5(rbeitern gäben, fonbern fie f)anbelten auf

@Iauben\
S3ei biefer @elegenf)eit fei nocf) ettoa^ £fonomifc^e§ er*

toö^nt: 3}leinen lieben 2bf}ncn gab iä), a(§ fie nod) bei mir

toaren, bie ^Jtegel: ,, Solang if)r fo rerfinet: 2oöie( braud^e

icf), ba^u i)ahe id) fouiel ein3unef)men, alfo feblt mir nod)

foöiel! — ujerbet i^r nie ausfommen ober ettoaS erfparen.

©onbern iftr müfet fo rechnen: Soöiel i)ahc id) einsunel^men:

nun toie teile i^ e§ ein, ba^ id) hamit lange? Unb ha müfet

i^r bie ni3tigen ^^often suerft, hk anberen aber Ijernad) fe^en,

nid)t an jenen, fonbern biefen fparen, unb folang red)nen, bie

©innafjuie unb 5Iu§gabe miteinanber übereinfommen."

3d) toiü babei nod) einen ^ier^er paffenben iBorfall ersä^Ien:

®§ fam, aU id) nad) £)omburg geften tüoKte, ein efjemaliger

gürftlid) §omburgifc^er .^ofrat su mir unb fagte, ioenn icb

nac^ öomburg fäme, mürbe id) and) einiget üou iftm pren
(ha^ hi]tanh barin: fein isermögen mar in ^onfurS geraten).

bv hahc 500 ©ulben S3efoIbung gehabt, 300 ^abe er gu SBein

gebraud)t, ma§ I)abe er mit bem übrigen anfangen fönnen? ^d)

antwortete: dlad) ^l)xtx ditdinunQ ift ee nun freiließ fo: nac^

meiner 9ted)nung aber märe ber 2öein nic^t hit erfte, fonbern

bie le^te ^Ttubrif gcmefen; menn nun uac^ ^eftreitung ber

nötigeren Soften nidjt» bagn märe übrig geblieben, fo pttc

ic^ S3ier ober Sßaffer getrunfen, unb ba l^ätten bie 500 (Bulben

gemiB 3u meiner .*gau§f)altung gereidit.

8. BöoraltfdiBr Cljarakter überfjaupt.

@§ fongentrierte fid^ berfelbe in brei Stüden: 3d) bin

1. ein e^rlic^er SJ^anu, 2. ein Suftijiariu^ (^tedjtegelebrter) unb

3. fleiBig.
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(innen e^ rücken Mann ^et^e iä) ben, ber nic^t mir

feinen ?kbenmenjcf)en mit Sßiffen nnb Sßillen nic^t beleibigt,

fonbern and) im Gegenteil i^m gerne @nte§ tut unb feine

@liicffeligfeit befbrbern ^ilft, auc^ me^r auf ha§> gemeine

^efte, at§ auf fein $riüatintereffe fie^t. — ^d) ^abe, au§

innerlicher Übergengung, oft gefagt: 3d^ I}abe ein Bniglic^eS

^erg, aber eine§ armen Mannte 33eutel. d)hint größte greube

ift e§, toenn ic^ meinen Dkbenmenfc^en im ^eiftlic^en ober

;l?eibli(^en 2khc bereifen fann. dJlit Söiffen fjabe icf) in allen

meinen Stmtern nicf)t ein eingige^mat meinen ^riüatnnfeen bem
gemeinen Söeften borgegogen, unb gar oft miffentlidf) unb mit

S3eba(^t um be§ gemeinen heften miKen gegen mein $riüat*

intereffe ge^anbelt.

öintennac^ t)abc id) freilief) je unb je gefunben, ha^ icf) bod^

gefehlt tjahc, unb toie oft inerbe ic^ unmiff entließ gefehlt ^aben!

5Iber e§ gefc^af) borf) nie mit SSorfa^, fonbern au§ menfc^Iic^er

Übereilung, 8cf)macf)§eit meiner Sinne, 3}iange( befferer ©inftc^t 2C.

S)en gieiB werben mir aucf) meine ärgften geinbe nic^t

abfpred^en tooden.

turg: Wo man (^^rlic^teit unb gieiB gebraud^en fonnte

unb molfte, ha mar irf) ein Mann ha^u. 5luf3er bem aber mar
mit mir nic^t^ anzufangen.

^d) bin, wie man gu fagen pflegt, ein Original, toeil

meber anbere mein @emüt ober 8tubien, nod^ and) iii) felbft

mid) nad) anberen gebilbet, fonbern mii^ felbft formiert l)abe,

je uac^bem S^erftanb unb (^^fa^rung getoac^fen ftnb.

SBenn iä) nicf)t aüe§ au§ bem @runb ber c^riftlic^en D^e*

ligion täte, tonnte man mid) einen praftifc^en ^^ilo*

f p I) e n nennen. SBiH man mic^ aber, in gemiffem SSerftanbe,

al§ einen ^rift liefen pi(ofopf)en fSilbern, fo ^ahe id) and)

nid)t§ bagegen.

So ein fd^toad^er tjeoretifc^er ^l)ilofopl) ic^ bin

(barin bin ic^ in meinen jüngeren 3a§ren faft gänglii^ ber*

nac^läffigt morben), fo ein ftarfer bin id) in ber 2(u§übung

unb in ber @emiB^eit in meinen @runbfä^en.
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9. ©Blel^rfamkBtf unb ;§ifjrifl{um.

Tldntx Sänften ftnb ötele unb manche befte^en aii^

ötelen 33änben*). — 3d) tüetB iv)ot)l norf) au§ ber 3d)ule,

toa§ man non ben 2,>tel]d)reibern ^ält.

ä>iele meiner Scfiriften Ratten fönnen gar uiigebrucft bleiben.

5lber balb machte hk Ülot unb ber 2}?angel be§ ^rot5, halh

eine arme S3udibrncfer§^3Bitn)e, bafe ic^ tttva^ brucfen lie^, tt)a§

ic^ fonft unterlaffen I)ätte.

S)ie meiften meiner 3d)riften fönnten beffer aufgearbeitet

fein. Oft litten e§ aber meine Umftänbe nic^t unb oft mar

meine 5Iiid)tigfeit fd^ulb baran.

hingegen merben hod) and) meine Schriften i^ren Söert

unb D?u^en behaupten, befonbere in beut beutfcf)en allgemeinen

unb befonberen 3taat§re(f)t. DJHt^in bin id) hod) bem ge*

meinen 3Befen unb ber gelehrten Söelt nic^t gang unnü^ ge-

mefen. — ®a ba§ beutfc^e Staatsrecht meine ;^ieblingömiffen*

fc^aft ift, fo I}anbeln and) meine meiften Schriften baöon.

^er feiige §err S3engel fd)rieb mir baöon: „3I)re 5(rbeit,

tüoburc^ befonberS ber Status ber ^elt, foüiel ficf) nocf) 3ur

Seit tun läfet, nad) bem 3ntereffe be§ D^eic^S G^rifti gebeugt

toirb, muffe nod) ferner toot)! öon ftatten gel)en!" 2öaö meine

tj^eologifc^en Schriften anbetrifft, fo f)aben einige mid)

eines fträflic{)en ©ingriffS in ein frembeS 5(mt 2C. befd)ulbigt,

anbere fjingegen @ott bafiir gebanft, ha}^ er auc^ dttd)tz^-^

gelehrte ermecft, wdd)t ha^ beftätigen, maS hk Xfteologen

lehrten unb toaS öon öielen als um beS SroteS mitten ge*

fd^rieben 2c. be^anbelt merbe.

*) 2(uguft S d) m i b nennt iijn (a. a. C 3. 506) ben fruc^tbarften

©d^riftfteller ber bent|d)en 9?ation, ber swifc^en 500 nnb 600 Sänbe

burc^ ben ^ruct »eröffentlidit i)at ^e^ijalb fann unb mu^ audi baoon

Umgang genommen werben, ein 3>er3etd)nic> and) nur ber n)id)ttgften unb

bleibenben raertoollen Schriften 5U geben, äson hen tI)eologif d)en

feien (au^er ber oben enöä()nten Sieberfammlung) genannt:

„2(lte5. unb ^leuee aue bem Sieic^e @ottes" unb „3)bnatlicöe Bei-

träge jur g-örberung bec^ lualjren Cif)riftentum§/' enblid) nod): ,/^etrad);

tungen über bas 3teue ^eftament."
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Überhaupt fonnen bte Urteile üon btefen meinen 5(r5eiten

nnmbglicf) gleich auffallen: 1. Seute, hk feine, ober hk

grofee D^eligion ^aben, galten mirf) für einen (^nt^ufiaften

unb Sc^toärmer. 2. 2)ie ^Jleumobet^eologen tcerben an

mir ben 9}?angel einer aufgegärten Vernunft ttia^rne^men unb

bebauern. 3. 2)ie, treibe ha§> dJlittcl gtüifcfien i^nen unb

ben ber alten S^^eologie fergebenen einhalten tooden (alfo „hit

SSermittlunggt^eoIogen") merben beuten : 3<^ fei ber 3Jlann

nid^t p biefen ©ac^en unb t'dk beffer, ic^ fc^triege baöon.

4. 2)ie, tpelc^e an ber Se^re ber ^irc()e feftj alten (bie Drt^o*

bo^en), finben in meinen Schriften feine ^räsifion unb galten

mi(^ für einen ^fufi^er unb Stümper im tf)eolDgif(j^en ^^aä).

5. 2)ie, benen es ^anptfäc^Ii(^ um ha^ Qcii i^rer Seelen,

fobann aud^ bei anbern um ha^ lüa^re S^riftentum unb hk
5Iu§breitung bes 9teicf)e§ ^otk^ gu tun ift, preifen ^ott über

mir unb Ujünfrfien, bafs ic^ noc^ mel)r öon folc^en (Sachen

fc^reibe.

S dl 1 u 6 w r f

.

§temit fc^Iiefeen lüir aucf) biefen ^bfc^nitt ber Selbft=

biograp^ie be§ 3uriften, Staatsmannes, Patrioten unb G^riften,

toDrin er fein Söefen unb ganzes Sein in einem Onerf^nitt
un§ gezeigt unb mit einer Dffen^ergigfeit unb §armIofigfeit

ojnegleit^en gefc^ilbert i)at ®a es fic^ um eine gefc^ic^t*

licje unb toiffenfc^aftlic^e Sßürbigung be§ 5jeben§, be§

SebenstoerfeS, ber Seiftungen unb bleibenben S^erbienfte biefeS

grofeen Sct)maben nic^t ^anbeln fann, fo ift nur bie grage nod^

offen:

Soffen toir üerfuc^en, eine Ö^^arafteriftif be§ Mannte
t)om objeftioen, gef(^id^tlic^en Stanbpunft au§ gu enttoerfen?

^er nac^benffic^e fiefer toirb bie grage üon fefbft ptreffenb

bafiin p beantworten toiffen: (5§ genügt, ha}^ er fefber gu

im§ gefproc^en f)at. 3)a§ loa§ eine S3iograp^ie feiften unb
toirfen fann unb foff, ha^ toirb im üoffen dJla^t burd^ fie er*

teilet: Sie feuchtet hinein in bie @rünbe unferee 3^afein§,
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in bie ^ßijtn unb I^tefen, bie (SuGpäffe imb SÖenbepunfte

unferer SebenSreife, in bie f)o{)en Bi^^e unferer menfc^Iidien nnb

göttlichen 33eftimmnng. Unb gu biefen :^id^tern, bie une orien-

tieren auf ber eigenen Sßanberung, gefeÖt fi(^ ber Slppell

an§ ©etoiffen, ber un§ aufruft ^ur Oteöifion unferer ©runb-

fä^e, ^eiüD^n^eiten unb ßebengfiijrung, bal)er aud) fo mancher

ernfte 3mperatib an unfer fittlid^eg SöoUen unb Streben,

©nblid) lüirb \m^\ unb ha^^ ift bie öauptfac^e, bargeboten ber

hu 3uöerficf)t unb greubigfeit sunt äußeren unb inneren ^ampf
be§ ßeben§, meil i^offnung auf ben ®ieg, üerleil)enbe (Sin*

blicf in ein f)armonifd^e§ , hü§> cf)riftH(^e 3beal mitten in ber

Sßelt, in ber Sßelt ber Sd^(ec^tig!eit, ber S.^erfü^rung , ber

dhi^t unb ber Sc^reden, berlüirflic^enbe« $riöat*, 5(mt§= unb

Familienleben.

„2)er S^rift ift ber in bie Drbnung gebracfjte 0}knfrf)/'

l^at einmal ein Steifer gefagt: SJioferS ^^arafterbilb ift eine

lebenbige SHuftration ba^u.
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Friedrich Rarl, Freiherr von moler.

üorworf.

®{e (Seftalt be§ So^neg barf fiiglic^ mit ber be§ 3Sater§

pfammengenommcn unb in einen D^a^men eingefügt toerben.

®rften§ !ann man faft jagen, ber ©of)n pafet gn feinem Spater,

tote bie ^robe auf§ (5jem|3el, fobann tft er fein folgen

rid^tigeg, i^m fongeniaIe§ Supplement. 3ene§ gilt nid)t nur

infofern, ai§> an it)m ha§> Spric^loort tDai)x gemorben ift: „S)er

3(pfel fällt nicf)t toeit üom 8tamm/' fonbern red)t eigentlii^ in

bem 8inne, bajs beö f8akx§> e^rlic^er (E^tjaxattn unb fein lautere^,

unüerfälfc^teg (S^riftentum fid^ an biefem fcfiärfften unb untrüg*

lic^ften ^^^rüfftein, ben e§ gibt, erprobt unb betüäftrt ^at, an ber

^rt unb S3ef(iaffcnf)eit ber tinber, hk unter feinen Singen unb

feiner Pflege ^eranmucl)fen, an feinem ^eifpiel unb SBefen fic^

formten. (Sr barf bon allen fagen, ha^ fie „eingefc^lagen"

l^aben. SSorneljmlic^ aber gilt e§ üon feinem (Srftgebornen, ber

fic^ SU feinem alter ego, feinem anberen 3(^, im beften Sinne

enttoidelt ^at (5r tft aber anbererfeit§ auc^ über i^n ^inau§*
gemac^fen unb bilbete infofern eine (Srgänsung gum S3ilbe

be§ SSaterg. dlidjt nur im äußeren 8inn, mcil er gri3feer in

ber ^Mdt haitanh unb e§ gum DJHnifter bradite ober in ben

grei^errnftanb erlioben marb: ba§ I)ätte ber 33ater, toenn er'§

gefuc^t unb betrieben t)'dtk, leicht fertig gebracf)t. dldn, bem

auf ben Schultern bes Bakx§> fte^enben 6o^n toarb e§ gegeben,

ben üon jenem beftagten 9}?angel an unioerfeller unb feiner

SB Übung, gumal äft^etifc^er, in ber fcliöuften Söetfe p er-

gangen: mie fc^ou fein im Sjergleic^ mit bem beS Spater» tiiel

getnanbterer, eblerer 8til betoeift, öerfügt er nebft feiner tiefen

unb reinen §ersen§bilbung über eine lücfenlofe unb umfaffenbe,

^o^e unb fouüeräne 35erftanbe§bilbung. dMt be§ ^ater§ ©Ijr*
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lid^feit paart er gefc^meibtge G'Iafttsität, mit feiner ©rünblic^feit

eine feine @en)anbtl)eit, mit feinem gefunben DJknfc^enüerftanb einen

guten ©efc^macf. 3ft jener, nac^ feinem eigenen ©efttinbni^, ein

„röl)er" G'belftein, fo I)at ber ^otm auc^ ben 2ct)Itff, hk ^^Dlitur.

5Iber ber toid)tigfte Sm in ^^^ Si^'^inntenge^örigfeit t»on

Spater unb So^n ift hoä) ber: Sie gingen burd) biefelbe 3(^nle,

^aben benfelben ^e(cf) getrnnfen, fie ^aben beibe bie 9}iärtt)rer=

frone erlangt. (SaB jener Ijinter Srfilojs nnb 9Hege(, fo mufete

biefer — ma» für einen 9}?ann üon (5^re nicl)t toeniger fc^mer^*

lic^ ift — feinen ^^atriotiömus mit ben bitterften äränfnngen,

bem S^erluft ber perfönlic^en nnb bürgerlichen (S^re büfeen, einem

(Scf)icffal, ha^' einer graufamen unb mit magren Folterqualen ber*

bunbenen moraIifcf)en 6?inrid)tung gleic^fam, einem 2^ert)ctngni§,

auö beffen liefen and) i^n, mie ben iBater, nid)t nur fein gutee

©etoiffen, fonbern fein felfenfefter G^riftenglaube rettete, mit

bem er fic^ burd)fic^tig in @ott grünben unb i^m aüe§ an^eim^^

ftelten fonnte, ber ha rec^t rid)tet.

Unb fo tritt enblid) aud) hti i^m al§ hk ^erle feinet

Sßerteg unb ai^ bie Söur^el feiner ^raft ha^ ma^re C^riftentum

l^erüor, ha§> er nic^t nur oom Spater ererbt, fonbern perfbnlic^

im tiefften ^erne erfaßt ijatk, Don bem in ber anfprec^eubften

Söeife audi feine Schriften ^unbe geben. 8ie gepren ju ben

blättern, bie nic^t oermelfen.

2Öaö ben nac^folgenben (Jntmurf feine§ Sebeuebilbee be-

trifft, fo toerben toir bem Staatsmann, ^^atrioten, G^riften unb

S3efenner am e^eften baburc^ gered)t, menu mir juerft feinen

ßebenSgang fd)ilbern, fobann ben SdiriftfteKer felbft reben laffen

unb enblid) eine ß'barafteriftif benfelben oerfndien.

2(I§ CueKen finb I)iebei aufeer ben jemeilS angefül)rten

Sßerfen 0}?ofer§ benü^t Sorben: ha^ im 3ape 1871 ^erauS-

gefommene 33üd)Iein oon S ebb er Iiofe: „5te bem £cben unb

ben Sdjriften be§ DJUniftere greifjerrn Jriebrid) .^arl oon 3}lofer"

unb „griebrid) ^art greiprr üon ÜJbfer: 5Iue feinen Sdiriften fein

(Seift an ha^- 19. 3a^rt)unbert'' oon Dr. £>ermauu oon ^ufc^e.

Stuttgart 1846.
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Lebensgang des Friedrich Rarl von mofer.

Wan fann ben gangen Sauf be§ 3)^anne§ öielletc^t am sn«

treffenbften in öter grofee ^(bfc^nttte einteilen. (Sr fe^t fic^

änfammen an» einem I)offnung§= nnb e^renbollen ^ufftieg^
einem furgen Stanbe auf erhabener § 13 1; e, einem tiefen, fd^merg*

liefen 8tnrs unb einer legten, nid)t eben langen ©r^olung
am g-eierabenb be§ irbifc^en ßeben§, e^e er firf) in bie 3BoIfe

ber 3eugen öerlor, „bereu hk Sßelt nid^t toert toar." — tiefer

merfmürbige unb am DJIafeftab ber S^it unb Sßelt gemeffen tief

tragifc^e, unter p^erem Öefic^tgpunft aber — fomie ber taU

[dä)üä}t Suft^nb ber SBelt einerfeitg unb be§ tüa^ren DJknfc^en

unb ß^riften 33eftimmung unb ^eruf in i^r anbererfeitS einmal

ift — gar nii^t befremblic^e (öergl. 1 $etr. 4, 12) S^erlauf

feine§ ßebenS bringt eg öon felbft mit fict), baj^ Ujir in ber

(^(^ilberung beSfelben nn§ nic^t M ber fo fii^n unb ^offnung§==

öoE »erlaufenben auffteigenben 33a^n lange auffjatten, fonbern

mit raf(^en S(^ritten ber ernften unb fc^njeren (§poii)t feineg

Saufet sueilen, ha hit XiaQöhk feinet Seben» begann unb er

hk Feuerprobe ber S^erfolgung beftanb. S)a feigen, ha erfennen

toir erft ben gangen Wlann unb (S^riften.

Sugend und Bildungslaufbahn.

(Sine glüd'Iic^e 3ugenb h^ar bem erftgebornen 6o]^n 3o§ann
Safob 3J?Dfer§ öergönnt, unferem griebricf) ^arl, ber am
18. 3)e3ember 1723 ha^ 2iä)t ber Sßelt erblicfte. @r tt)uc^§

unter feiner treuen (Altern ^nt ^eran unb fc^eint in feinem

jungen Sllter gar feine befonberen 6^icffale gehabt gu l^aben.

5n§ er, 13 3al)re alt, nac^ granffurt a. b. C fam, geuo{5 er,

\vk üben berictitet, ben forgfältigen Unterricht be§ i^auSleljrer^
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Srf)mtbliii, fpäter, üon (^'berSborf quo, iüurbe er ins ^lofter

S3ergen gefc^tdtt, in bem in jeber ^egie^ung ein guter @etft

j^errfc^te. )^ai er fleißig getoefen fein miiB, bafür fiaben

tt)tr gmar, Brauchen aber aiic^ feine bireften S^ngniffe — fein

:Oeben unb Söirfen nnb feine 8c^riftfteKerei toeift e§ gur ©cnüge

au§. 2(ber an(^ Jüa§ feinen (S^arafter betrifft, fo fd^eint er

nirfit burd^ befonbere 3)erirrungen nnb ba^er rii^renbe i^rifen

]^inbnrcf)gegangen gu fein, fonbern niel^r in ftiller (Jnttoicfeinng

in hk gute ^af)n eingelenft gn I)aben. Unb and), lüa§ hk
religibfe (Sntmicfelung betrifft, f)at ha§ (^Tbe ber (Altern i^m

ben gortfc^ritt unb ha§ SÖad^Stum in mef)r gerabliniger 9Hd)tung

erleichtert. 2)a§ bürfen toir getoife au§ bem 8elbftbefenntni§

entnet)men, ha§ er (anno 1786) al§ 63jä^riger 9}lann abgelegt

j^at: „3cf) l^atte ba§ @Iücf, in meinem i^ater sugleicf) meinen

greunb nnb gül^rer gu ^aben, üon i^m felbft geleitet unb

öon früher Sugeub an in hk @runbfä^e ber ^e(^tfrf)affenf)eit,

in hk ©e^eimniffe be§ magren Patriotismus eingetoei^t %n fein.

dloä) me^r aber, al§ feine :2e^ren unb fein Unterrid^t, Ieuct)tete

mir auf bem 2Beg meine§ Seben§ fein 33eifpiel t»Dr...; mit

fro^efter ©rgiefeung eines ben!' unb empfinbungSüoüen öergenS

barf id) e§ für mein erfteS geitlii^eS (BIM fc^ä^en, ber 3o^n
eines fDld)en S3aterS gu fein, barf mic^, hü aEem llngemac^,

ha§ and) mir um ber Sßa^r^eit unb beS @etüiffenS toillen gu

teil gemorben, feines frommen 8egenS erfreuen unb bei minberem

Umfang üon i^erbienften, bennod^ um ber ^iai^eiferung mitten

einft in ber beutfifien patriotifcfjen £eibenSgef(^i(^te baS fc^öne

SeugniS hoffen unb erringen: ä5ater unb Solju."

5luS biefem SelbftbefenntniS ge^t and) Ijeröor, ha^ md)t

toeniger in bepg auf hk berufliche ^ilbung ber ©inftufe

beS SsaterS bie anberlneitigen ©inmirfungen überloog. Bo
fc^eint benn and^ bie UnioerfitätSgeit in 3ena, baS einen guten

9^amen f)aik, fomojt maS bie gafultät, als ben genius loci

betrifft, nic^t Don epoc^emac^enber ober grunblegenber 33ebeutung

getoefen gu fein — bie Duellen fcf)meigen barüber — unb merf*

toürbig ift eS, ha^ er fd)on 1743 ben 3>ater alS Slbjnnft nac^

33 e r li n begleitete, alS er in ber loiirttembergifdjcn ^teoerfalien-

fac^e bort^in reifte, ebenfo nad) Sßien: a(S Jüngling üon nic^t
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gan§ 20 Sauren. Unb fo tvax er 1745 feine rechte öanb auf

bem Söa^Itag in granffurt, iüorauf ber 23ater i^n M bem

trafen öon @er§borf in S3au^en, fobann bei bem trafen p
dltu^ in (56er§bDrf a(§ 8efretär einfteüte.

Sl(§ ein 3eii9nt§ feiner 8elbftänbigfeit unb feiner miffen*

fc^aftlic^en 23ilbung, toie feinet leiten öorigontS mag jeboc^ ba§

Urteil gelten, ha^ er über hk in (§ber§borf nad)einanber mir*

fenben §ofprebiger, Stein^^ofer unb ^Iemen§, gefaßt i)at

Söenn iiim jener 5eitteben§ in ber teuerften (Erinnerung Ukh,

nic^t nur a(§ ein bemiitiger ^necfit @Dtte§, ber ficf) ju ben

5(rmen am @eift ^erabliefe, fonbern auc^ ai§> „ein mirflid) fc^öner

@eift, ein fc^arffinniger SÖeltmeifer, ein magrer greunb ber

SBiffenfi^aften, bie er felbft in I)o^em (^xaht ht\a% unb gu bem

2)ienft feine§ @üangeliftenamt§ %n I)eitigen mu^te/' fo fann er

nic^t nm^in, über ben leöteren, ber ja perfbulid) ein innig

frommer dJlann mar, fid) alfo anSgufprec^en : „3ßa§ gefc^aft

nad) Steinftofer^ §inmeggang? (§§> tarn einer an feine @tette,

beffen gange $aftoralf(ug^eit fic^ barin pfammengog, ha)^ er

alte i^m eröffneten 23ebenflic^feiten fur^meg SSernunft fc^alt unb

ade (Ermahnungen in ben einen diät, .ein gute§ §er§ gu ^aben/

Sufammenfafete. ®ein 2>ortrag enthält treue unb öere^rung§=

mürbige Sßa^r^eiten, e§ maren aber fopfagen ade feine (Speifen

in eine 8c^üffel gnfammengeric^tet, fo ha^ e§ mejr fc^on öer-

baut, aU erft gefoc^t au^fa^. Oft mar e§ nid)t gu geniefsen.

2ßa§ mürbe ein fo gearteter Seigrer hd einem greigeift au§*

gerichtet ftaben, menn er ben Einfang feiner 33efuc§e mit bem

fc^önen diät gemai^t t)'dttt, er fode fic^ erft ader 2>ernunft be*

geben!" — 9}bferö meite» öerj unb fein meltoffener ^M ber*

langte unb erftrebte eine ä^ermä^Inng öon 2^i(bung unb

(E^riftentum, Söiffenfc^aft unb Df^eligion.
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3n Ehren und Würden
(1747—72).

1. Sßöl^I auögeriiftet, aber jung an Sauren begann griebrid^

.tarl DJIofer feine Karriere. 3m Saftre 1747 tarn er mit

feinem Spater nad) gomburg nnb befleibetc hk Stelle eine§

^angleifefretärS, in melier ©igenfc^aft er fic^ fo bctoäfjrte,

ba)^ er balb pm ^omburgifc^en gofrat ernannt mnrbe. Unb

nai^bem er im 3a^i'e 1749 au§ 3:reue gegen hen ^ater mit

if)m na(^ §anau gebogen lüar, um an feiner Seite in ber

2(fabemie alö ^eljrer su mirfen, mürbe er fc^on 1751 jum

mirflic^en .^^ofrat befrirbert unb trat in bie f)effen4)Dm*

burgifc^en 5)ienfte §urücf, mo feiner große 5(ufgaben Ijarrten.

3m felben ^af)xt, ha fein Später mit ber gamilie in bie öeimat

al§ £anbf(^aft§!DnfuIent sog, fiebelte er nac^ g^'anffurt a. 0)1

über, Wo er hk gmifc^en §effen=^armftabt unb §effen4!)Dmburg

übfc^mebenben 2)iffibien f(^Iid)ten füllte. 3)ie 8ac^e mar fc^mierig;

ber öaber ^atte ficf) fc^on burc^ 30 3a6re Eingesogen. SIber

9}lDfer magte unb übernahm bie 9^0 tte eine§ e^ rücken DJlaf-

Ier§ unb — es gelang i[)m munberbar. 3m ^aljvt 1752 fam

ber .^Qauptoergleic^ Suftanbe. 6t fpricf)t fid) bariiber im ^at)xt 1792

in einer Söeife au§, bie ben gangen d)lann, feine @runbfä^e

unb feine ber falf(^beriil)mten £unft ber orbinären ^olitif bia*

metral entgegengefe^te $IIJetf}Dbe fenngeii^net: „2öenn icf) in bie

©rinnernngen meines 2ßeltleben§ surücfge^e, fo mufe i(i) befennen,

baB irf) in ben fc^merften, üermicfeltften unb ^offnung^Iofeften

@ef^äften immer am glücflic^ften, aber auc^ nur bann gliidlic^

gemefen bin, menn ic^ im finblic^en Stuffc^auen auf ©ott, ben

^ergenSfünbiger unb Senfer, in leifem ©orc^en auf hk marnenbe,

leitenbe, befe^Ienbe Stimme meine» ^immlifdien @eniu§, in

Untermerfung 3C. unter feinen SBillen, gegen bie an Söcltflugfteit

unb gein^eit mir oft fet)r meit überlegenen 9}knfd)cn, mit

benen iä) gu tun Jatte, immer gang gerabe, gang maljr^aft, gang

runb mic^ betragen l^abe. 3^ erinnere mt^ nod^ mit ^anf
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unb Diü^rung tjegen ^ött breier üerfd^iebener ^legottatiDnen,

bereu @egenftanb gan§ bucf)ftäbHd^ eine griinblic^ üerborbene unb

öersJüeifelte 8ac^e betraf.

2)te erfte luar f^ou m^^n 30 3a§re lang l^erumgef^Ieppt

tüDrbeu unb e§ lüar auf ein Sotteriegliicf gesagt, nur einmal

einen SSerjucf) p i^rer a^iettung gu tun. ^ä) unterzog nüc^ beut

(SJefc^äft mit (SJe^orfam unb S^ertrauen auf (Sott, befam mit

einem in aEen ^abinettsftücfen geübten alten Staatsmann gu

tun, legte i^m einfältig ben gangen ©taub ber ®a(^e bar, jagte

i^m D^ne ben minbeften 9^üc!^alt: 3)a§ mollen mir unb barin

motten mir nai^geben. prüfen Sie nun felbft, ob Sie'§ tun

fönnen ober ni^t. 2öd mfi)if fo reife ic^ in ein paar ^agen

prürf. 3)iefe gang funftlofe Sprache fanb ©ingang. 3c^ tat

noc^ me^r, fagte i^m Dor bie Stirn ^in : Söenn Sie nic^t mDden,

merben mir Sie fo unb fo gmingen. 2)er oerftänbige dJlaim

bered^nete unb fanb bie 9}JögIi(^!eit ber 2)rot)ung. 3n brei

2:;agen mareu mir im ©auptmer! ein», unb ic^ ^atle ben un*

auSfpre^Iic^en S^roft, 3ÖiäI)rigen §a6 üerfb^nt p tjaben."*)

*) 2)tefer 3"9 i>ß^ ^"f ^i^ ^^olilif angeiüanbleu Qi)x\\d)h\i zx-

innert fo lebtjaft an ben cjrö^ten Staatsmann be§ 19. ^a(}rl)nnbei-t§,

aw 33igmarcf, ba^ roir eine ganj entfprerf)enbe 9iegotiation biefeä

2)ipIomaten, bie mir eine nie! größere 'Ba&\z betraf, Ijier an^nfügen

nid)t nmf)in tonnen, ^i^marcf, oon bem anno 1862 Sorb 33eaconsfieIb

ben be3eid)nenben 3(u§fprud) getan Ijat: „©eben «Sie raot)! ac^t anf
biefen äliann, er meint, n)a§ er fagt," {)(\t o.\u. 6. 2(ngnft 1866 bem
33enebetti, ber mit hirjen SBorten ba§ Ultimatum 3U ftellen I)atte, aikinj

an ^ran!reic^ abjutreten ober bie fofortige i^rieggerflärnng ju gemärtigen,

folgenberma^en gebient: „Sie muffen bod) miffen, ba^ für un§ bie 2lb=

tretung bentfdjer @rbe nnmöglid) ift. Sieben mir unö baju f;erbei, fo

f)ätten mir tro^ aller Jriumpf)e (oon 1866) bankerott gemad)t 2ßenn

Sie auf bie[en ^^orberungen befteljen, fo gebraud^en mir, barüber täufc^en

Sie fid) nic^t, alte a)citte(: mir rufen nid)t nur bie gefamte beutfd)e

9Zation auf, [onbern madjen a\xd) fofort (^-rieben mit Cfterreid) auf jebe

Sebingung ic. 2(ber bann get)en mir auc^ vereinigt mit 800 000 9Jiann

über ben 9it)ein unb nef)men euc^ ben ®Ifa^ ah] unfere beiben

§eere finb mobil, ba^ eurige ift e§ nid)t! 2)ie ^-olgen benfen Sie fid)

felbft u.
f. m." Unb a[§> bem Senebetti burc^ biefe offene 3(ue)prad)e

oud) bie 3""gß gelüpft mar unb er ju oerfte^en gab, ha^ bie ©jiftenj

ber 3)i)naftie (9kpoIeons) in @efaf)r fei, menn nid)t bie öffentliche
3Ji einung in ^ranJreic^ burd) eine berartige i^onjeffion S)eutfc^Ianbg

beruf) igt merbe, fo fc^enfte if;m awA) barüber 93igmarcf Haren 3ßein ein
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2)te bei biefen ©efc^äften betoiefene 3:;ücf)ttg!ett ertoarb bem
jungen ©taatsmann ntc^t nur hk 3"fnebenl)ctt jetneS §aufe§,

fonbern and) bie ber cntgegengefe^ten Partie, beö ßanbgrafen

Subtotg XIII. üon £)effen*3)armftabt. ©tefer ernannte {f)n

noc^ im felben Seigre p feinem ßegationSrat M ber freien

eieic^gftabt ^ranffurt.

2. So trat er im Sauf biefe§ ^al)Vt^ (anno 1756 formeE)

in barmftäbtifi^e 2)ienfte. Dblno^I er bei einem ci^nlii^en

(Streite, ben S)iffibien ^tüifd^en ben §aupt(inien ©effen^^affel unb

§effen'2)armftabt, in ben S^ergleid^sunter^anblungen toeniger

glücflicf) tvax, fo ha^ er flagen mufete: „3d) ^a^^ hd Tmonat*

liefen SSerglei^^öer^anblungen mic^ bi§ an bie ©renge ber Slus*

ge^rung abgegrämt unb mein College, ber tcie ein (Salamanber

im g-euer lebte, tourbe biet unb fett hahzl tiefer toarb be*

lo^nt, unb mir anftatt ber gnäbigften S)an!fagnng ber g-euer*

eimer, mit bem i(^ löfc^te, auf bem ^'opf ent^toei gefdfilagen!" —
fo füllte er bocf) üon biefer S^i on mit furzen Unterbred^ungen

mit biefem fürftlii^en öau§ auf 3a6r3ef)nte I)iuau§ berbunben

fein. 33efr)nber§ toar e^ hk (S^emaljlin be§ bamaligen ©rb^

Prinzen bon §effen'S)armftabt, eine grau öon ben Ijöcfiften (Beifte§^

gaben unb ebelftem @emiite, bie g-riebric^ ber ©rofee „hk
gierbe unb ben Stolg be§ 3a^rl)nnbert§" nannte unb bie ein

Sßielanb am liebften ganj Europa ptte befterrf(^en laffen —
bie it)r 5(uge auf DJiofer geworfen fjatte unb i^n an i()r §au§
3U feffeln toünfc^te, ineil fie hdhc§> erfaunte: feine @aben, Streue

unb 2;üd^tig!eit einerfeitS unb hk troftlofen 3^erf)ältniffe, hk
gan^e DJUfere ber S^erfaffung be§ £änbc^en§ anbererfeitg, unb

ben fel)nlic^ften Söunfd) ^egte, e§ emporsubringen.

(2d üerbrai^te SD^ofer nun eine längere Qdt in grau!-
fürt a. 9)?., Wo er fic^ ^eimifcf) madjte unb fiit)Ite. (5r t)aik

fd^on anno 1749 ben @^ebunb gefd)Ioffen mit (J-rueftine,

geborene oon §unbt, ^loc^ter be^ gräflich Söalbedfd^en go^f^

unb fagte: „2}kd)en ©ie ©eine 3J?ajeftät ben Äai)er barauf aufmer!fam,

ba^ ein fotc()er ^rieg unter gerciffen Untftänben ein Mvkq mit reüoIu =

tionären 2)onnerfc() lägen roerben fönnte, unb t>a^ angefidit^ reoo;

lutionärer Öefaljren bie beutfc{)en 3)i;najtien bocf) mof^t eine größere

l^-eftigfeit 6en)ä()ren würben, a\^ bie be$ ^aiferö 3^apo(eon l" — Sag rcirfte.
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meifterg, Sötttüe be§ §erni öon ^^oten^of, mit ber er 21 ^a^re

in ftnberlofer, aber frtebltc^er @^e lebte. ((S§ ift ba^er be«

gretfltd^, toenn in ber 23togra|3[)te be§ OJknneS nähere 5(uf=

fd^lüffe über fein I)äu§Iic§e§ unb gamilienleben fehlen.) ®a§
i^eben in ^i'^n^'Ü^^'t toar an allerlei Slnregungen reic^. 3ü?ar

befennt er einmal: „3c^ lebe in einer 8tabt, tno man reid^

fein mnfe, loenn man glücflid) ^eifeen wiii, too i(f) ben Dieic^en

oft loben, öon bem S)ürftigen aber no^ i)fter in bebanernbem

^one t)Dre: „S)er armeDlarr!" 3}?it aller greimütigfeit bezeuge

id), ha^ hk armen unb hk reichen 5Mrren außer bem 33e3irf

meines Umgangs unb meiner ^etracl)tungen finb"; aber eS gab

in ber reichen §anbel§ftabt außer benen, hk ben 9}knf^en

nac^ ber ^röße feines S^ermogenS werteten, aud^ anbere Greife,

bie p^ere Sbeale fannten unb fuc^ten. 3umal hk S3efannt=

fc^aft unb greunbfc^aft mit bem pc^gebilbeten unb frommen,

erleucl)teten unb eifrigen Senior g-refeniuS mar i^m eine

Ouelle ber größten ©rquitfung unb für fein eigenes inneres

^ebürfniS auc^ ber giJrberung. (§x, ber l)0(f)ftrebenbe, in

jüngeren Sauren faft ariftofratifc^ benfenbe @eift, fanb an il)m

hk S5ermäl)lung bon @eifteSbilbung unb bemütiger 2kht, bie

il^n oft befc^ämte unb ergieljenb auf i^n mirfte. dlnx ein ^ei^

fpiel ^iefür: (5r mar einft mit grefeniuS in einem benachbarten

^aht gnfammen unb freute fic^, ben teuren Se^rer einige äÖoc^en

lang rec^t ungeftort genießen gu fönnen. 3luf iljren gemein-

famen hängen aber mürbe dJlo]tx öfters geftört unb unmutig

barüber, ha^ ein alter mürrifc^er Spejereipubler öon 3^ranf=

fürt fic^ an fie anfifiloß, ber felbftüerftänblic^ anbere Sutereffen

^atk unb eine anbere Unterl}altung münfcl)te, als il)m, bem

^eifteSmenfc^en, genel)m mar. ^x machte aud) feinen ®efül)len

barüber Suft. 2lber ber 6enior lachte i^n nur auS unb balb

füllte er inne merben, marum eS ben ebeln DJiann nic^t ber*

broß, ben läftigen 33egleiter gu ertragen. 3llS er einft ben

©enior auf feinem 3immer befuc^te, fanb er il)n ju feinem

©rftannen in ber Seftüre einer inbifc^cn l^teifebefc^reibung be*

griffen. grefeniuS Härte il)n barüber in fe^r lel)rreid)cr Sßeife

auf unb gab il)m gu berftepn, marum er, feinen !;pfarrfinbern

guliebe, hk großenteils taufleute maren, ftc^ mit fold)en «Sad^en
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abgebe: „gatitje id) mit {f)nen/' jagte er, „gletd) Don t^eo*

logtfdfien uiib öersen^fac^en an, fo betrai^ten fie mtd) al§ ein

notmenbigeS Übel, a\§ einen DJiann, ben man e^renljalber an*

l^ören mufe unb fro^ ift, je efjer er feinen 23e|ud) beenbigt.

3(jÖ fomme alfo p i[)nen aU ein guter grennb unb 33efannter,

unterrebe mic^ mit i^nen blofe öon bem, toag i^nen allemal

am nädiften liegt, üdu tl)rem §anbel unb @ett)erbe, unb fc^Iiefee

bann, tt>enn fie nic^t felbft öon i^rem Seelenpftanbe anfangen,

meinen 23efud).'' 60 gemann er, pmal lüenn er i^nen ettoa§

neue§ üon i^ren §anblung§facf)en fagen fonnte, i^re Siebe unb

S^ertrauen unb fie fnd)ten feine meitere ^efanntfdiaft. 3)ann

fanb fic^ auc^ leidjt eine @elegenl)cit, mo er i^nen ein SBort

ber ©trtgfeit tn§ §ers fpre(^en fonnte. Unb mit ^egie^ung

auf ben genannten ©pegereifjänbler fagte er 9}lofer tüeiter:

„i)er 9}knn, über ben 6ie fo oft unioittig toerben, tft einer

oon benen, mit benen iä) auf biefe SBeife auf fünftige §off*

nung nmgel)e. (5r rebet mit mir üon nid)t§ al§> @ert)ürsen 2C.

@d)on fünf 2ai)xt arbeite id) öergeblic^ an feinem §ergen.

3^ ^offe aber, id) bringe bem ©errn 3efu noc^ eine '^mtt

an i^m, benn ic^ mnfe i^m immer oerfbred^en, ha^ id) unb fein

anberer i^n auf feinem i^ranfenbett befud)en tooüe."

^er ^reig üon gleic^gefinnten 23efannten unb S3ertrauten,

in bem 2}?ofer fi^ in granffurt beloegte, stielte inbeffen 3kmen,

bie erlaudjt unb berühmt geworben finb. Unter it)rer 3^01

Joar aud^ feine geringere al§> ha§> gräulein 8ufanne üon

£Iettenberg, ber @oet^e in ben „33efenntniffen einer fd)i)nen

@eele" jenes nnfterblic^e ^enfmal gefegt f)at, baS.tüir in feinem

Söil^elm 3)Zeifter antreffen. Unb ber in biefen S3Iättern ge*

nannte ernfte, mürbige, fo gebilbete, rt)ie fromme ^l^ilo ift

fein anberer al§ unfer ^^v. tarl üon 2}2ofer. (5ine nähere

S^erfenfnng in ben @eift feiner religii)fen (Schriften fann and)

jeben, ber hit feineren 2;i)ne barau§ üernimmt, baüon über*

geugen, mieüiel Slnflänge an hie 9ieUgiofität biefer ^art*

befaiteten ,,fd)Dnen" Seele, tüie fie au§ i^ren 33efenntniffen p
un§ fpri^t, barin su finben finb. @§ ift bie f)errn^utifd)e

gri)mmigfeit in i^rer geiftigften unb reinften gorm, mit bem

(Sd)me(s ber ^ergeng-bilbung unb ber ^nnerlic^fcit, bie un§
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bann begegnet, ^iefe fannte ber ^ater 3}b)er nid)!, aber ber

S0l)n lernte fie fennen unb fc()ä^en. S)tefe§ gräulein bon

Elettenberg tft e» too^I and), bte er im Sinne i)at, tvtnn er

im ^af)vt 1763 an ^of). (SJeorg §amann, ben 3Jlagn§ au§

5brben, tion granffnrt au§ fc^reibt: „(Sine ungenannte greunbin,

bereu dlamc anc^ mit einem ^. anfängt unb bie be§ dlamtm
meiner einzigen g^-eunbin burd) ein §ers öoll §intmel fo

f e^r tüiirbig ift, öereinigt mit mir il}ren ^unfd) (ha)^ Hamann
fommen möge) unb fie foH e§ fein, bie 3t)nen ben erften 2::runf in

einer ber ^reuubfc^aft unb Söa^r^eit geheiligten Qntk einfd)en!e."

(5§ ift offenbar gerabe biefe§ 3af)r3ef)nt in granffurt bie

<^poä)t im 2thtn 9}bfer§ gemefen, in ber er in öerfitiltni^*

mäßiger ^u^e ber ^^^flege be§ inneren ßeben§ unb ber 3beale

obliegen tonnte, mie benn and) feine fd)riftfteKerifc^e S^öttigfeit

in biefer 3^it befonber» frud)tbar ift. Seine, man faun fagen,

berüfjmtefte Schrift, „^er öerr unb ber 2)iener", bie im
3af)re 1759 ^eraugfam unb alterorten toegen i^re§ unerprten

greimntfg unb if)re§ trefflid^en Snftalt§ ha§> gri)Bte Sluffe^en

mad)te unb hk naä) feinem ^efenntnie in ber S^orrebe („hk

erften 3^9^ J^i^fcr 3d)rift finb auf ä^erantaffnug einer §err*

fd^aft entworfen rtjorben, bie ben rüfimlidien S^orfa^ einer guten

^tegiernug gefaxt ^atte") i^re (Sntfte^uug ben Slnregnngen ber

genannten ^oc^gefinnten unb ebeln gürftin üerbanfte — ift e§

gemefeu, bie i^m ben berühmten ä)hgu§ an^^ ^lorben perft

pm literarifc^en ^ritifer unb e^rlidien Gabler, bann aber pm
innigen, I)er§(ic^ üerbunbenen greunb gemad)t tjat 2)enn im

tiefften @runbe maren fie gleich geftimmt in ben Überseugungen

unb fongenial in ber Hoffnung gegenüber beut Reifte ber 3BeIt

unb bem tjcrrfd)enben Strom ber S^'^t, ba^er aud^ 33unbe§*

genoffen im £ampf gegen bie (SJö^en i()re§ 3eitalter§.

2)ie innere S^erfaffung, in toetd^er ber getoiffen^afte Wann
bamal§ ftanb, ber fo offene Singen für bie Stäben be§ politi*

fd^en Seben§, M ben §erren toie ben Sienern, ben dürften mie

ben 9}Hniftern, unb ein fo ebleS unb ernfte§ SBoKen I)atte, öanb
pr S3efferuug anzulegen, fd^ilbert am treffeubften ber grofse

So^n granffurtö, SBoIfgang (Soet^e („^u§ meinem Seben",
IL 23uc^), menn er i^n fo porträtiert:
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„®ui anbercr üorsüglidicr 9Jcann . . . ivav ^avl ?^rtebrtd^

öon 9)^ofcr, bcr feiner @c)rf)dft§tüd)tigfcit iücgert in nnferer Öegenb
immer genannt lunrbe. (Sr ijaüc einen grünblid) fittlidKn (5f)araftcr,

ber, lucil bie ©ebredien bcr menfd)lid)cn dlatnx iijm lüol)! mandjmat

SU fd).iffen machten, if)n fogar 3U ben fogenannten frommen I^ingog;*)

unb fo luoüte er . . . ha§ ©cfc^äfteleben einer gcmii"fcn()afteren ^e^
^anblung entgegenfü^ren. 3)ie grofje ^n^aijl ber fleinen beutfc^en

^öfc fteüte eine 5Jcenge tion Ferren unb 3^ienern bar, woüon bie

crften unbebingten @cf)oriam öcrtangtcn, unb bie anbern meiftenteilS

nur nac^ il)ren Überzeugungen luirfcn unb bienen moütcn. ©§ ent=

ftanb baf)er ein cmiger ^onflift unb fc^neüe $8eränberungen unb ^'
plofionen, iceil bie SSirfungen be» u.nbebingtcn §anbeln§ im ^ileinen

öiel gefc^iüinbcr merflid) unb fdjäblid) Juerben al§ im ©rofjen. Stiele

Käufer waren üeridjulbet unb faiferlidje 2)ebitfömmiinonen ernannt;

anbere fanben fid; langfamcr ober gefd)n)inber auf bemfclben Söege,

luobei bie Wiener entmeber gemiffenIo§ S^orteil gogen ober gemiffen^

^aft fid) unangenel)m ober üer^afet mad^ten. Sllofer iroflte al§ (Staat§=

unb ©efc^äftemnnn mirfen; unb f)ier gab fein ererbtet, bi§ jum
3J?etier au§gebilbeteg ^^alent i^m eine entfd)iebene 5lu§beute; aber

er lüoüte aud) sugleid) al§ 9)ienfd) unb ^Bürger ^aubeln unb feiner

fittlid)en Sßiirbe fo loenig alg möglich vergeben. 'Bun „iperr unb
Siener," fein „Daniel in ber 2i3ioengrube/' feine „9?eliqnien" fc^itbern

burd^auS bie 2agc, in loelc^er er fid) gujar nic^t gefoltert, aber boc^

gcflemmt fü()Ite. (Sie beuten fämtlic^ auf eine Ungebulb in einem

3uftanb, mit beffen ä^er^ättniffen man fid) nidjt üerföf^nen unb ben

man boc^ nid)t Io§ irerben fann. $8ci biefcr 9Irt gu benfcn unb '^n

empfinben, muBtc er freitid) mc^rmal§ anbere S)ienfte fudjen, an

Ujeldjen e^ if)m feine grofec (Semaubtf)cit nid)t fehlen liefe. 3d) er-

innere mic^ feiner al§ eineg angenei)mcn, bemeglid;en unb babei garten

9Jlannc§."

3. 3?ad)bem SJbfer ein S(if)V3eI)nt unb barüber in granffurt

öermetit f)atk, traten tridittge 2>eränbernngen an ib^n f)eran.

3m 3a^re 1762 f)atk er, tüteberntn gu lluterl^anblungen mit

§effen=^affel ^erangegogen, bie g^'^ube be§ guten @elingen§

feiner — friil^er fo bergeblic^en — ^emiiljungen. 3 m 3a%re
barauf (1763) trat er in §eff en = ^aff elf c^e S)ienfte

*) 3)er 2lusbrud „fromme" ift bei Öoetl^e nic^t im üeräc^tlid)en
©inne gemeint (oergl. bie „33efenntniffe einer fd}önen Seele"); aber er,

ber äftjetifc^e 9Jknfd) iinb SBeltmann, ftanb it^nen bod) ferne, barum
rubriziert er fie aiid) unter biefem lanbläufigen 2;itel.
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Über, al§ @el)etmer dlai unb ©efanbter 'bn bem öBerr^einiji^en

^'ret§ unb ben bret turpfen: eine 33ebtenftimg, hk t^n in

na^e nnb faft ^erglldje ^erür)rung mit bem fatfjolifc^ ge-

toorbenen, aber innerlid) am ©öangeltum feft^altenben, ^aron
üDn ©pangenberg (bem S3ruber be§ 33tfd)of§ ber trüber*

gemeine) brachte. ®ie ©tunben, hit er hd i^m in .^oblenj

üerbringen burfte, entfdiäbigten i^n retc^Iii^ für bie nieberfc^Iagen*

ben Erfahrungen an ben §Dfen, hk für i^n im ©runbe auf

ha^ Urteil 3:;erfteegen§ I)inau§famen:

„5tuf bem 8taatg= imb S-tjr'ngcrüftc

9}can mir glän§eiib ©lenb finb't"

5ri§ bafter an i^n im Saläre 1764 ber e^renöoEe SCntrag

üon feiten be§ Erbprinzen öon Reffen =2)armftabt herantrat, ha^

er beim na^e fdjeinenben ^Xbleben feines §crrn 35ater§ gur
Übernahme ber Stellung eine§ birigierenben 9}2inifter§

fic^ üerbtnblic^ machen füllte, ]o trieb ilju nid)t nur hk
ünblid^e ^kt'dt, fonbern gemife ebenfo fe^r ein SSorgefü^I öon

ber großen 35eranttoortung nnb ben ernften ^onfeguengeu biefeg

(Sd)ritte§ bagu, „feinet lieben S^aterS meifen diät" gu erbitten.

S)erfelbe fiel fo au§, mie e§ Don bem treuen 35ater unb poli^

tifd^en 9}iärtt)rer auf öo^enttoiel ni^t anber§ ^n erwarten toar:

ni(^t unbebingt abratenb, aber noi^ Weniger gufpre^enb. Er
fi^rieb unterm 1. Wdx^ 1764: „2)er liebe @ott tvoUt unter

biefen mic^tigen Umftänben beine SßeiS^eit fein, hid) mit feinen

Singen leiten, hiä) feinen Sßiden erfennen laffen unb bir Streue

fc^enfen, folc^em nad^gufommen, hid) and) in nid)t§ Ijineinfommen

laffen, toaS bir ober anbern auf S^t unb Etoigfeit fi^äblid^ toäre.

5lmen! @oüieI i^ Einfid^t 'ijahe, toünfdie ic^ gu öernef)men, ha%

mein lieber Sol^n fic^ entfdjloffen t)ahc, bie 6telfe in granffurt,

hie in ifjrer 51 rt anSerlefen ift, nic^t gu quittieren, p*
mal ha, toenu man e§ fii^ na(!^^er lieber reuen Hefte, fein

9tegreft (b. ^. D^tüdtritt) ftatt^ätte. 2)ie größere El)re unb Ein*

fünfte toären mir natürlich gar fein Übergemic^t gegen

bie hti ber je^igen ©tette ^u genieftenbe größere @emüt§ru^e

unb fteinere S^erantmortung. ^enn man Hoffnung I)ätte, in

einem größeren Soften mel)r 5hifeeu
.
fc^affen 3u fönnen, ließe
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e§ fi^ überlegen, aber mein lieber 8Dl)n fennt ja bte §bfe,

imb für einen Gfjriften fann e§ faft nnmßglid) ofme (Seunffen^*

öerießung abgc!)en, ober e§ tnt meniciftens nic^t lange gnt unb

bann ift man weniger branc^bar, aU:> üovijcvl" 3)er Sobn ftatte

ein fein fjorc^enbeö £f)r. (5r folgte, nnb mad)te ficft „öon ber

mit biefem gürften bereits eingegangenen 3>erbinbnng Io§."

SBenn e§ aber hü i^m tiiefe: „3(nfgefd)oben ift nic^t anfgehoben"

unb er 8 3ct^re fpäter, anno 1772 bem erneuten ^?ufe boc^

folgte, fo fann er im 3cif)re 1786 nid)t umbin, im ^Jtücfblicf

auf ha§> (Erlittene %n befennen: „(Muter 3,^ater! o märe irf) borf)

beineS treuen, meifen unb bemäbrten diat§> ftet§ eingeben!

geblieben, unb l)'dik id) mi(^ 8 3al)re fpctter uid)t bon neuem

bereben unb betören laffen, fo mürbe ic^ inbeffen taufenbfad)e

dlot, Cualen, Kummer unb 2:räuen meniger gefiabt baben. (5§

mar aber mein So£\ mit meinem ii3ei]piel su bemabrtjeiten: bie

2kht mill betrogen fein. (Mott erbarme fic^ alfer ^mtbufiaften

unb aller, hk fid) oerlaffen auf ä,^or]ä^e unb 3in'a9^n ber

g-ürften.''

4. ^iU \thod) im 3af)re 1766 ber ^aifer 3ofepI) II, ben

er ebrte unb liebte unb ber fid) nac^ tüchtigen, treuen 33eamten

um3ufe]^en oerftanb, bie fingen auf ibn gemorfen hatk, zögerte

er nid)t, feinen 5lbf(^ieb üon §effen=^affel gu erbitten unb in

öfterreid)ifd)e 2)ienfte gu treten, guerft mit bem Xitel eine»

'Jteic^^bofratS unb bann 1767 al§ mirflid)er ^eic^§*

^ofrat. äi^nleirf) iDurbe er in ben greif) er ruft an b er-

f)oben. Söie nidit anberg gu ermarten, naf)m er feine Steffung

in biefem oberften @erid)t^f)of be§ dit\d)c§> ernft, in fdiarfem

Unterfc^iebe üon anberen ^."llitgliebern, üon bereu einem er ergä^lt,

baB er, im übrigen „ein dJlaim üon üortrefffic^em Öergen, gutem,

reinem, gefuubcu $D?enfd)enüerftanb unb au§ge3eid)ncter 5fnfage

p (SJefd)öften," tüäf)renb ber fangmeifigen Referate fid) bie S<^^^

mit augenef)mer Seflüre, 3.33. 2Biefanb§ „fomifc^en ß-rsä^fungeu"

üerfürste, unb auf ben gmeiten Aufruf be§ ^räfibenten pr
5(bgabe feine» ißotumS enblid) ertoad)t, gelaffcn, obue eine

5ff)nung üon ber Sac^e gu f)aben, fogfeid) abftimmre: „3^ie

ber 33aron 23 ar teuft ein'' — biee am bem einen Örunbe

unb mit ber 3Höerfid)t, ha}^ biefer ein recbtfd)affener unb gemiffen^
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^after 3J?ann fet, bem er felbft £'etb unb £eben anöertrauen

mürbe, ^ein Sßunber, baB ber ^et(f)§^ofrat nidjt im Beften

^ufe ftanb, unb fein 3Bunber, baj3 bte ernften Seute unb 8tänbe

im dlti(i) ftc^ freuten, ha^ biefer 2}Mnn öon G^^arafter in ha^

Kollegium fomme. J^eube unb ^efriebigung t}atk er in biefer

Stellung l)ev^{\d) inenig: „3rf) fc^mac^tete unter Shii^^^ofrate^

progeffen.''

5. @§ njar if)m baf)er eine lüaljre (Srlöfung, al§ i[)m

nac^ 3 3(i§ren unter (§ntbinbung öon biefer Stellung öom
^aifer im ^a^xt 1770 bie 35er Haltung ber bem ^aifer

ge^ßrenben öfterreic^ifc^en Öraffcl)aft gölfenftein auf bem
Hufen ^^einufer übertragen mürbe. DJJofer felbft berichtet barüber:

„SJ^eine eigene SBiener ^eriobe mar p Anfang be§ Saures 1770
gu (§nbe gegangen. 3)e§ .^'aiferS DJlajeftät i^atkn hk (Snabe,

mic^ au§ bem ^rogeBioc^, inoruuter ic^ miti^ abfjärmte, unb

au§ einem ^(ima, ha§ mir feine gefunbe Stunbe mef)r übrig

lieB, p ertöfen unb pm ^Ibminiftrator (3]ermefer) 3^rer

eigentümlirf)en 9iei(f)§graffc^aft gn beftellen." (5r mar auf biefem

S^ertraueuypöften öiet mefjr in feinem ©(ement, a(§ im ^}te(^t§-

füHegium in 2Bien. 2)a fonnte er pofitiüeS (Sutes fcfiaffen.

Smei S^erorbnungen am bem ^atjxt 1770, bie bon if)m ftammen,

begeic^nen ben @eift, in bem er fein Slmt auffaßte unb üermaltete.

)^ic eine betraf eine beffere geier ber 8oun* unb gefttage, bie

anbere' bie 5(bfcf)affung be^ l'anb- unb Strafsenbettel^ unb ^mecf-

mäßige Crganifation ber ^(rmenpflege.

2(ber biefe S^ermeferfc^aft foüte nic^t länger als 2 3ci^re

bauern. 2)ie ^'di)t ber Sanbgraffc^aft öeffen*2)armftabt brachte

i^n mieber in 35erbinbung mit if)r. Unb ha in^mifcljeu, fc^on 1768,

ber Saubgraf fiubmig VIII üerftorben mar unb ber (Srbprins

alö :l^ubmig IX hie Otegierung angetreten ^atte, fam, ^nmal auf

betreiben feiner ebeln (^emaf)Iin, ber Dbengenannten Sanbgräfin

^arüline, ber Eintrag auf ben DJHuifterpoften öon Reffen«

^armftabt mit neuer ^ringlic^feit an i^n I)eran, unb bieSmal

na^m er it)n an. SÖu^te er boc^, bafs bie ^o^gefinnte grau
— melc^er i^r @ema[}I, „ber öoüenbetfte ^^ambour feiner Seit/'

bie 9ftegierung0gefc^äfte gum grofeten Xtii überlief — i^m ifjre

aJHtmirfung nic^t üerfagen merbe. So f)offte er, hau ^^ „^^^
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Sßerfgeug gur ^Uttung be§ in einen ^Ibgrnnb öon
(Sc^nlben unb S^ertüirrung öerfnnfenen §au]e§
S)armftabt" m erben fönne.

%m lO.Slpril 1772 tourbe er §um „5präfibenten nnb ^anjler

be§ geheimen dlat^" — toir mürben jagen, gum „^U'öfibenten

be§ ©taatgminiftertum^'' — ernannt.

miniffcrpräfidcnf von RcFIcn-Darrnftadf

(1772—80j.

Slnf bem ^o^en Soften, auf ben DJiofer geftetlt wax, iüartete

feiner bie 5Infgabe be& ^erfnlee, einen 5Xugia§ftaII üon Unorb*

nung su fäubern unb eine boben^ unb l)offnung§Iofe S^rrüttung

ber gnnangen 3urerf)t3ubringen. 2Bir Ijaben un§ juerft über hk
SSer^ältniffe gu orientieren, hk er antraf (im Slnfc^Iuffe an ben

S3eri(^t, ben er felber gibt).

1. ^ie ;§ttuatton im lanbB.

2)ie Entartung ber §öfe nadf) bem 3}lufter be§ lieberlic^en

frangöfifc^en §ofe§, hk mit ^latnrnotmenbigfeit bie ^plofion

be§ angefammelten Sünbftoffs nac^ fid) sieben mufste, bie in

ber großen ^leüolution bann aucf) grünblic^ gefc^a^ — mar

im 2)eutfc^en 9teic^ mit toenigen rüt)mHc^en 5(u§naftmen ein

gemeinfame§ Übel: §effen=SDarmftabt franfte aber ha^n nod)

an einer fpegifif^en 9}Hfere: bie @d}ulbenlaft mar in» ©renken*

lofe gemac^fen. 3)a§ ging fo 3u: Sanbgraf (5 ruft :^ubmig
l^atte ha§^ Unglücf gehabt, öon einer S3anbe öon ©c^minblern,

bie ©olbmac^er fein mollten, ^intergangen gu merben. Streue

di'dit marnten öergeblid^, @d)meict)Ier unb S^etrüger, hk immer

neuen ^rebit unb neue 9}MtteI 3U befc^affen öerftanben,

betörten ben Surften. S(Ig er mit Xoh abgegangen mar, liefe
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fein ©oljn intb 5lad}foIger, Subtoig VIII, smar bte (S)Dlbmac^er

fofort au§ bem 2anht jagen, er erflärte aber runb nnb offen,

„ia^ er öon aüen ofjne S^^orloiffen nnb S3efttmmnng ber ^'oHegten

gemachten üäterltdjen ©c^ulben feinen geller bejaljlen tüürbe!

(S§ fanb ftrf) auc^ balb ein bienftfertiger <Bä)nxh üon gofpublisift,

ber in einer sufammengefc^mierten 2)ebnftion ben 23emei§ biefeS

nenen (SJIauben§ gu füljren (b. ^. biefe§ nene St)ftem 3u red)t*

fertigen) übernal)m." 3)ie folgen maren entfe^Iid), n. o. anc^

hk, baB öiele gntfjergige nnb leicfitgtänbige gamilien, bie im
S5ertranen auf ha§> bamalS noc^ ^)eiHg gehaltene
tJürftennjDrt i^r 3>enni)gen rein nnb el^rlidfi bargeliel)en Ratten,

burc^ ha^ nenerfnnbene 6t)ftem fämtlid^ in bie tieffte SIrmut

geftürst tünrben, barnnter anc^ ha§> angefefjene öanbelS^an»

^ernuS in granffnrt. ®iefe flagten in Sßien, fanben aber

taube D^ren nnb falte gerben. Ser alte ^ernu§ t)erfd)marf)tete

im (SIenb nnb ftarb auf bem Stro^, tüäf)renb ber :^anbe0^err

mit feinen ^unfern nnb Jägern im Sßalb unter §irfd)en nnb

(Sd^toeinen fein :2eben üerfc^toelgte.

5Iber marum fanben bie Opfer biefeS S^ftem§ ber lln*

gered^tigfeit i^r ^td)t nic^t beim 9teicf)§f)Dfrat? „^ie blinbe

S(nf)ängli(f)feit nnb ©rgebenfjeit be§ ßanbgrafen, iDomit er folüD^l

im ofterreic^ifc^en ©rbfolge^, aU na^^er int fiebenjätjrigen trieg

fi(^ unb fein Sanb ber ^adjt be§ §anfe§ Öfterreid) aufopferte,

toar 35 erfolg nun g für alle feine Sünben!'' DJlaria

S^^erefia fprad) („hei ben i^r [jieriiber je gmoeilen angebrad^ten

^etoiffeuörügen")^ „ß a 6 1 m i r b e n a 1 1 e n 9)1 a n n g u f r i e b e n,

folang er nod) lebt." 2(n ber 2:afel be§ ^eic^SüigefansIerg

(^DÜorebo, n^'dt)U 9)?ofer, ,,entblöbete fid) (anno 1765) ber

antoefenbe reidiö^ofrätlidje S^eferent in biefer ^^ad^t nidjt, i3ffent*

Itd) jn fagen: um ein paar granffurter S^aufleute mitten fönne

man einen fo moljigefinnten ^etd)§ftanb nid)t ruinieren! Unb
aU id) i^m mein äufeerfteS (S'rftaunen über biefe 3(rt üon Suftij*

Pflege ebenfo laut bezeugte, fagte ber UnOerf(^ämte: Sßemt

ber ^reufee (Submig IX mar ebenfo leibeufd)aft(id) für ^renfsen,

al§ fein SSater für Öfterreid) eingenommen) jnr S^tegierung fommt,

ben moKen mir fd)on feftfjalten.''

9^un fam 1768 ber (So^n jur Delegierung, ben 9}?ofer mit
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ben Sßorten fc^ilbcrt: „Xcv ^atibgraf mar lüc^t^ al§ Solbat,

iinb glaubte aiifricf}ttg, bafs tu bercn SOlenge etgentlti^ bte SfÖürbe

Hnb ©rßtle eine» gürften 311 fachen fei. S^on rec^t§ unb ÜnU
ber beutfd^en £änber unb ^eic^^üerfaffung öerftanb er ntd)t§,

2?Dn ber öälfte fetner 3)ienerfcf)aft toar er »erraten unb Don
ber anbercn nerfauft." Unb an anberen Crtcn fc^tlbert er iftn,

ofjiK t^n gu nennen, fo: „^d) fenne einen Regenten, ber be§

DJbrgeuö entmeber gejagt ober ej:er3iert, be§ ÜMc^mittag§ ge*

fcjlafen, be§ 5lbenb§ gefpielt unb beS 9kc^t§ feine gel)etmen

Sefretäre f)at au§ bem 33ette ^olen laffen, ber ni(^t§ toeniger

a(§ groB loar, fo groBe Solbaten er unter feiner @arbe unb

fo grofee Schelmen er ^n £abinett§räten ^atte."

S)er ^eic^§rat aber ^ielt bem jungen :^anbgrafen rebli^

fein Sßort: ,,(5ine faiferltd^e 8c^uIbenfommiffion martete öor

feiner Xiir. (^-r fodte für feines S^aterS unb alter feiner 35or*

eitern 3iinben büfeen. Seine Wiener üerleiteten i^n, ben ha^

maligen faifertic^en ©efanbten im ^eirf), trafen öon Üleipperg,

einen bon feinem eigenen 3}ater megen iserfcfjmenbung geriditlic^

enterbten dMirn, 3u feinem ^ommiffär ^u erbitten. 3^iefer über==

na^m mit greuben ben fo einträglichen Sluftrag. (5^r ma(^te

bem tiefüerfct)ulbeteu DJknn neuen .^rebtt M 3uben unb 3uben==

genoffen, hk unter bem 2>ormanb beträcf)tltcf)en Ükc^IaffeS öor*

^iiglid^ oor an bem ef)rltd)en recfjtmäfsigen Gläubi-
gern... mit barer gfi^J^itug befriebigt mürben. Um bte 8ac^e

nicf)t nur f)alb fd^Ie^t gu tun, mürbe unter feiner ßeitung ein

Sc^uIbengal^IungSpIan entmorfen, nadi bem sur 5lbfinbung fämt*

lieber .^abinett§gläubiger, morunter ftd) fo üiele efirlic^e gamiücn
befanben, fein entbehrlicher ^^Her übrig blieb.''

^a trat hk reine unb ftrenge @erec^tigfeit§pftege ^aifer

3ofep^§ II felbft in ha§> Mitkl, unb ber neue ^.^ergleic^, moburc^

ber fianbgraf öon ber fc^mäct)Iicf)en Ükippergfdjen i^ormunb*

fc^aft erlöft unb ibm bie Selbftoermaltung be§ 3c^ulbenmefen§

unter faiferlidier Cberaufficf)t bemiüigt mürbe, marb oom .^aifer

nic^t e^er gerichtlich beftätigt, al§ bi» biefer gürft fic^ felbft

erboten, fic^ mit ben gro^öäter liefen ©laubigem, bereu

g-orberungeu allein fic^ auf fünf 9}Hniouen beliefen, gütlich

äu üerftänbigen. 3){e 5oIge baoon mar, ha% nun erft, nac^
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32 3a^ren, hk Dualität iinb ^cd)U ober llnrec^tmäfttnfett

btefer tabtnett§id)ulben burc^ eine au§ berftänbigen, bidtgen

unb geiDtffen^aften 9}icinnern ntebergefe^te .tümmiffton griinblic^

unterjudjt unb ha§> Diefultat hzn ©rben ber Uuglücflt^en gur

eigenen (Sinfic^t unb Überzeugung, fämtlic^e SSerf)anbIungen aber

ben fürftlic^en £oEegien pr Prüfung unb enblicf) bem £anbe§*

fiirften gur @enel}miguug üorgelegt mürbe ... 0o tarn bann

enblicf mit ben wenigen noc§ lebenben unb ben G'rben ber t
^abinettggläubiger am 19. Slugnft 1779 ein billiger ^l^ergleic^

guftanbe 2C."

dJlit biefen 9}HtteiIungen au§ DJ^Djer» eigenen ^eri(f)ten ift

eigentlich fd)on bem üorgegriffen, maS über

2. Mt Xöfung bBr gB|!£lIfBn ^lufgaben

SU bertd)ten ift. ^enn an biefer 23ereinigung be§ 8c^ulben*

mefen§ i)atk er felbft ben n)icf)tigften 5(nteil. 3nt 3af)re 1792

fagt er üon feinem S?;erf)alten in biefer 2(ngelegen^eit, be^ieljung^*

tüeife öon bem @runbfa^, ber ifju babei leitete, foIgenbe§: „^ä)

mad^e mir ^um S^erbienft meinet ^cx^tn§> unb (5I)riftennamen§,

ha}^ i^, toä^reub irf) meinem dürften burc^ hk fdjtüarge tunft

be§ mobernen 2^taahxcd)t§> mct)x als nur eine ^^onne ®Dlbe§

an ben ererbten Sc^ulben f^'dtk l^erunterc^ifanieren unb ^pro*

geffieren laffen fönnen, foIc^e§ nid)t getan, fonbern if)n unb

feinen ^ac^folger lieber foüiel mef)r begasten, a(§ einen ein*

gigen Seufger eine§ unf(^ulbig Seibenbeu auf feinem §au§

ru^en laffen toodte." Unb ti ift i^m im Dftücfblicf auf bie

fonftige fi^merslic^e (5'rfoIglDfigfeit feiner S3emüf}ungen um öei*

lung ber üerrotteten 3nftänbe eine Genugtuung, biefeS eine

(^nk erreicht p feften, ha]^ „ber mit ®c^mad) bebecfte dlamt

be§ fürftlic^en §aufe§ SDarmftabt mieber e^rltd) gemacht,

ber .^rebit aber fo gefc^tüinb unb üDÜftänbig luieber Ijergeftelft,

al§ er üorf)er gefunfen, ja anfdieinenb unmieberbringlid^ öer*

loren mar." @§ freut it)n fogar für ben gürften felbft,

ber bo(^ für feine ^erfon am menigften ba^u beigetragen i)at:

,Man mürbe eine Itnma^r^eit fagen, ha^ fid^'§ ber fianbgraf
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giir (5^re iinb g^'eitbe gcmad^t f)abe, bie feit britt^nlb^iinbert

3aftren üdu feinen Ssoreltern I)er angehäuften (2rf)ulben gu be-

gasten. Seiner Dleigung nai^ Ijatk er lieber gar nic^tg be*

3af)It (unb bie entbef)rli(^en (Sinfünfte bagegen gur S^^erme^rnng

feine» 9}2ilitäretat§ angeiüanbt). . . . Stber ein gürft öerbient

allemal Sob für ha^ @ute, ha§ er au^ nic^t gerne nnb ge*

giDungen tut: Söenn'^ bann nur gefcfiie^t! 3)ie ©eufger, 2;ränen

unb klagen fo üieler Unglücflidjer Jüurben gefüllt unb in lautet

2oh be§ gürft^n, in bem man ben e^r tieften dJlaxm erfannte,

öermanbett."

Söenn e§ nur mit ben anbern Stngelegen^eiten auc^ biefe

günftige Sßeubung genommen t)'dttt\

2)er $tan mar umfaffenb unb öortreff tirfi : (5§ Ujurbe eine

„Dberlanbf ommiffion'' eingefe^t, bereu 5(ufgabe e§ mar,

in fiebenfadjer Stic^tung fid^ um ha^ §eil be§ ßanbe§ 3U

flimmern: ©§ gatt 1. eine ^efferung be§ ftäbtifi^cn unb börf-

liefen £)au§SaIt§ (ber Kommunen); 2.be§ SctiuIbentilgungSmefcns;

3. be§ S5örmunbf^aft§mefene; 4. ber Sanbmirtfct)aft; 5. 3>er'

metirung unb Befrf)affung mo^tfeiler :^eben§mitte(; 6. öebung

be§ öanbelS unb ber 5<^^i'ifen; enblict) 7. 33efferung be§ ©r^

gieftung^mefeuö in bie Sege ^u leiten.

3)ie Dberauffic^t mar in DJJofers §änbe gelegt, bie be^

fonbere ©ireftion marb bem l'anbfammerrat (5i)meö über*

tragen. Unter i^nen ftauben brei Dberlanbfommiffäre, benen

Dftet^tfd^affen^eit, Ssater(anb§Iiebe, ©infi^t unb (Srfaftrung p*
gutrauen mar.

3m Sa^re 1777 mürbe eine ,,5(nfünbigung ans Später*

lanb" betreffenb biefer .^'ommiffion erlaffen, melcf)e ha§> Pro-

gramm ber Reformen entmicfelte unb über bie 23emeggrünbe

unb ©runbfä^e ber Regierung ficf) in marmem, S^krtrauen er^

medenbeu Xone öerbreitete. 2)iefelbe ift ebenfo bejeic^nenb für

ben traurigen Btanh ber Singe, b. ^. ha^ ^errfcftenbe 2}Hb=

trauen§öerpltni§ gmifcfieu Dbrigfeit unb Untertanen, mie für

ha§ erufte SöoUeu, ben t)o{)en fittUd)en 9}lut unb hk treu*

l^ersige @efinnung be§ Urhebers, be§ Spiritus rector ber

9teform, be§ DJiinifterprafibenten. §ier hk ^auptpunfte unb

2tid)proben au§ bem ^^rogramm:
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S)er 5Iu§gang§punft bc§ 9}lamfeftc§ ift folgenber: „2)a§

geiüöf)nlt(f)e (©c^tcffat ber beutirfjcn Untertanen ift, "oa^ xf)m bon

«Sonnenaufgang bt§ Sonnenuntergang eine ©timmc guruft: @tb,

gib! SBo^er er'» nehmen, iüic er'§ eriuerben foü, mrb feinem 9}lenfc^en*

bcrftanb, ob cf» mit (Semäcf}lirf)feit ober mit ©eufgen gebe, feinem

Kummer unb Xränen übcrlaffcu. Ob er feines ßeben» fro^ merbe,

ob er feinen ^^iirft feguc ober i^m ben 2:ob münfc^e, barüber fe^t

fi^ bie ^ameral (b, t). 5inan§=) pf)i(ofob^ie grofjmütig f)inau§. @e=

nug! tüenn er'§ gibt, S3emeig genug, ba^ er'§ ^at!

2Bo^l bem, ber feine Urfacf)c ^at, in biefcn B^Scn ^a§ ^ilb

feine§ eigenen 3SaterIanb§ p erfennen. ®enn gebanft fei e» ber er*

barmenben ^^orfe^ung, ha^ and) ®eutfd;Ianb ^kgenten aufjumeifen

i)at, bie Pfleger i^re§ 3]oIfe» finb unb mit ^ater^ergen unb §irten=

treue ^iüd unb Slbficfjt, jum Bioetf gemeinfc^aftlic^er ©lüdfeligfeit

gel^eiligt, bergeftalt berbinben, ba^ fie in ber Söo^Ifa^rt i^re§ 2anbe§

if)ren größten 9^u^m unb im froren ^u^m bergnügter Untertanen

i^re eigene (5f)re unb O^reube fuc^en.

Sßon fotd^ Ieud)tenben 23eifbielen aufgeforbert unb au§ bem Xrieb

lanbeSbäterli^er ©efinnungen ^aben ber Sanbgraf, unfer gnäbigfter

f^ürft unb §err, fid)'§ pm 21nliegen i^re» ^erjenS gemad)t, biefen

)Did)tigen (Bcgenftanb ber allgemeinen S^erbefferung bc§ 2öo^I= unb

9^a^rung§ftanbe§ il)rer treuen Untertanen an^ufaffen. . . .

®a nie fo fe{)r, ixiie %n unfercn Xagen mit 9)lenf(^enUebe unb

5l5atrioti§mUö geprafitt, nie ben ?yürften ber 3sö(fer mc^r in§ Singe-

fic^t gelogen... morben, fo mirb l)iemit imStngefic^t bc§Sanbe§
bie teure unb feierlid)c 3«fase abgelegt, ha^ bie 2{bfid)t

biefer neuen SInftalt (ber Dbcrianbfommiffion) nid)t fei, unter bem

SSorioanb bon gutem diät unb S>crbefierungeu in ber @ti(Ie ben 2öeg

p neuen ©teuern, Sluflagen unb 23e(äftigungen ber Untertanen p
baf)nen. 9kinl fo laut, al§ e§ burc^S gange Sanb fd)aüen fann —
S^ein! S)er 2ßiüe be§ ?^nirften unb bie ganjc Summe ber 9tatfd)Iäge

unb 33emüf)ungen biefer ßanbfommiffion ift . . . einzig ba^in gerichtet,

bem guten, ffeifsigeu Untertanen jebe 2Irt feiner 5Irbeit fruchtbarer,

feine 3Ibgaben leii^ter, fein ganjeS ßeben frof)er, feinen öimmel blauer, if)n

ftol3 auf fein ^ßaterknb, jufrieben mit fid) fefbft unb banfbar gegen feinen

dürften gu machen. . . . Xa§ gange ©efc^äft ber ßanbfommiffion foK

be^arrlic^ ha§ Söa^rseidjen feine§ UrfbrungS tragen 2)er 3^ürft mirb

nid)t al§ §err, fonbcrn nur al§ isater erfd)einen, unb ber 23auer fod

erft fe^en unb al§bann glauben. 23efet)(e unb 3iüang§mitteUuerben

nur bann ftattftnben, wem (^e)oiffen, Xreue unb ^fli^t gur 2tbftcltuug.

eingeriffencr ^JUpraudje 2c. obrlgfeitlid^en ©rnft notmenbig mad)t.
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2ßer guten ^at uitb C"^i(fe l)ahtn mä, bcm ift nun btc @crcgcn=

^eit baju geboten. (Sr mirb bei aüen 9}UtgUcbern ber ßanbfommifnon

ftet§ ein otfeneS Di)v, ein em|)finbung§üoüe§ . . . ^erj unb ben njarmen

©ifer finben, jeben foöiel al§ möglich bergnügt unb glücfUd) p
marf)en. 3Ber nid)t luitt, iücm feine ä>orurteiIe, alte @eiüo^nI)eiten

nnb ein f aurc§ 2cben lieber, al§ ein üergnügte§, lüeil biefe» thva^

9leue§ ift, fein foüte, ber fuc{;e bann immer bie ©c^ulb bei ficf) felbft

unb nic^t bei feinem ßanb nocT) bei bem ^nirften."

9kc^bem fo ba§ 3^^^ itJ^"^ bie leitenben 23clüeggrünbc beg dlt-

formmerfs gefennäeid^net finb, luirb, \va§ ja felbftüerftänblid) ntd)t

unterlaffen merben burfte, üor übertriebenen unb unmöglicf)cn 6r=

iüartungcn geJuarnt unb bie gu befürd)tenben .*^^cmmniffe betont: „iöei

biefer ernften unb reinen (Sefinnung ift gIeid;U)o^I bie Sanbfommiffion

übergeugt, bafj fie feinen Ä~-)immel auf ©rbcn fd)affen, md;t aüe §üge(

unb $8erge eben madjen, am luenigften mit bem Bfln^ei'f^fiö in ber

^!^anb eine SBüfte fc^neü in ein ^^arabie» üertoanbeln merbe. — 9)ian

müfete bie 9)lenfd)en unb in^bcfonbere ber 9)lenfd;en biefe§ 2anbe§

ücrfteinerte 2)en!art, if^ren eifernen 8tarrfinn gegen aÜeS Diene unb

Ungemo^nte, bie f c^abenfroi^e f^-reube fo üieler, benen au§

Unn)iffen^eit, ?^aul^eit unb (Sigennu^ ber Untergang jebcS guten (S)e=

banfeuy allemal lieber ift, als beffen ©ebei^en, bie taglö^ner =

mäßige Öefiunung fo oieler anberer, benen bor allem, n)a§

il)nen etloa mel)r ^vhdt madjen möd^te, fd)on im borau§ graut,
man müfste cnblic^ bie fül)llofe Ä^ärte unb ©leid)gültigfeit fo

bieler DJcenfc^en gegen i^r eigene» unb nod^ mel)r i^rer 9kbenmenf^en

S3efte» nic^t fennen, loenn man nid;t bei bem tätigfteu unb tuirffamften

©ifer ^inbcrniffe ol^ne 3^^^ üorauefä^c. ^-elfcn gu fprengen,

^at bie ^ommiffion locber 3uftruftion no^ $8eruf, fie mit Öebulb

gleid) ©ffig burd^^iibeisen , barf unb loirb fie fic^ erlauben, nie er=

müben. ftet§ neuen DJiut faffcn unb nidjt aufl)öreti, auf i^offnung gu

fäen, bamit bie nad^ un§ S^fommenben mit ^-reuben ernten."

3öenn eg nun aber galt, gn irgenb einem greifbaren unb ioert=

üoUen ^efultat ^n fommen, fo mufsten bie :^iefür loic^tigften Organe

nod^ befonber§ in Ölnfprud) genommen unb angefpornt ioerben. 2>a=

:^er folgte noc^ ein 2Bort an bie ©eiftlicöen unb 23eamten (bie

„Unterobrigfeiten'O be§ SanbeS:

„9lie lüirb ben @ciftlid)en 5ugemutet Juerben, 5)5rebigten über

bie 35ie^3ud)t unb ben ?^lad)8bau gu galten. ... ®a fie aber bie

erfte üia\\t ber Siener be§ «Staate» finb, fo ermartet biefer (Btaat,

ber fie beftellt unb ernährt, Don i^nen, baf3 fie in il)ren öffentli^en

'Vorträgen nebft anbcren ^eilfamen SBa^r^eiten il;reu ©emeinben bie
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^fitd^ten gegen ftc^ felbft, tf)ren 9le6enmenjd^en, i^r S^aterlanb, if^rcn

ßanbeS^errn . . . Siebe iiub Sanfbarfeit gegen ifjn, 35ertrauen nnb
^•ülgfamfcit gegen dlat nnb S^erorbnnngcn tf)rer Dbrigfcit einf(öf3en,

ba^ @d;nl= nnb (Sr3tef;ungöiue)cn i()rcr (S5enieinben [ic^ ernftlidjer, at§

leibcr bi§f)cr an Dielen Orten ge)($e:^cn, angelegen fein laffen . . .,

fid) nm bie pn§lid;en Scbiirfniffe, g^eljlcr nnb SSerbcffernng be0 dM)-
rnng§[tanbe§ i()rer 9kbennienfd)en befnmmcrn, i^nen mit 9tat nnb Xat
beiftel)en (nnb) fid) felbft bie fro^e ©rfa^rnng Derfc^affen, ha\i ber

Wittt)d), bei' in ifjnen einen ^-reunb nnb 23eratcr feiner pnslic^en

Umftänbe gefunben Ijat, ben großen 2Ba^r!^eiten ber 9ieIigion fein ^erg

nnr nnt fo luitliger :c. i3ffnen nnb babiirc^ i^r e^rlüilrbige» , ha§

^eftc ber 9Jtenfd)^eit fo nnmittelbar erftrebenbe» Simt mit bop|)eItem

(Segen luerbe gefrönt werben.

®ie $8 c a mv t e n be§ ßanbe» traben e§ ^ie nnb ha fo Joeit ge*

brad)t, baf3 ber 2anbmann fie al§ feine geborenen ©rbfeinbe betrad)tet,

bie bajn erfdjaffen nnb bom ^-itrften befolbet feien, nm nnr bie

23anern gn progeffieren, gn fportniieren, ^n ejeqnieren (b. l). ©porteln

p er[;eben nnb ©refntionen gn boHgie^en) nnb, iuenn nichts me^r pi

ijokn ift, gn inoenticren nnb gnm Sanb binonS gu üejiercn. Söie

fe:^r nnb oft ber ?ynrft über ein feiner ©efinnnng fo ftrad§ entgegen^

iaufenbeS betragen geeifert nnb iüeld)e ©jcm^jcl be§ förnfteS an ben

einen nnb anbern fo gearteten S)ienern fdjon ftatniert loorben, ift

bem gangen £anb befannt. . . .

aikn fann nnb luirb ben für§ gemeine ^eftc Xrägen nnb
Unem|)finbli(^en laffen, loo er ift, bi§ er fid) felbft tot lebt: er

ift bcfd)im)3ft nnb beftraft genug, inbem er fid) mit bem 9!ad)rnf an§=

gcicbnet: 2) er 9Jiann i)at nid)t§ getan! 3)en gnten 9)iännern

aber, ben 9}ienfd)enfrennbcn, bie nid^t nad) bem 9}?aBftab il)re§ <BoU§

mtb tf)rer ^Ifgibengien
,

fonbern an§ ßnft, @nte0 sn tun, anS ber

ebelften (S^rbegierbe , SBo^Itäter be§ 2anbe§ gn fein, mit 9tat nnb

Xat Reifen, bie guten 2tbfid)ten gn förbern nnb an befcbicnnigcn, bcncn

Jüirb im ^amen be§ fyürften bor feinem treuen ßanbe ha§ ä>erfpred)en

angelobt, bafe jebc i^rer guten ^anblungen mit 2)anf erfannt, i^re

S3emü^nngen nntcrftü^t, [{tbt eble 3:at bem ^^ürften fennbar gemacht . .

.

unb tatfräftig beloi^nt... ioerben foll."

3um ©c^Iuffe folgt enblid) ber ^tppell an hit 5111*

gemeinl^ett, „S^orfdiläge, 2Öiinfd)e mtb 23efd)tüerben berSanbe^*

fommiffion freimütig inttguteilen 2c." unb bie SBarnung babor,

„5etmlid)e unb falfc^e 3n[inuatioueu, Stufc^lüärjung üon rei^t«

fd^affeneu 3}Zciunern u. a." fid^ gu ertauben.
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^lan erfennt letc^tlid^ nu§ bte(em ^srogramm bte @ri3Be

ber gefteüten Shifgabe, wit ben bei aller 2ßelt= unb DJlcnfc^en*

fenittntS fjoljen ftttlic^en 9}lut unb 3beali§mu§ be§ üerantmort^

lid^en 3}Hntfter§, ber für $effen=S^armftabt gerne ha§> getcorben

märe, toa§ ein Sofepf) für 5igt)pten toar: Jibxcd)", b. I}. Später

be§ fonig» nnb bamit „:^anbe§t)ater", lote :2ntr)cr überfe^t!

5Iber noc^ ettoaS ift öon üornefjerein flar: e» toar eine 2Iuf^

gäbe, an ber er fid), fotote bte SÖelt einmal ift, ö ergeben
mufete. (^in DJHnifter, ber ftc^ fol^e 3tele fe^t, fann, nnb
toenn er anc^ über fo glänsenbe ©etfteSgaben öerfügt icie DJbfer,

nic^t aügubiel (Sjlücf ftaben, gefc^meige glücfüc^ Serben.
2Bie t»tel ober inte tnenig tnbeffen non bcnt groB^n $riD*

jefte gelang, inte toeit eine .'gebnng ber 2}oIf§tt)Dl)Ifa()rt tt)irfli(^

erreicht tourbe, ift fcf)tt)erli(^ genau gu beftitnmen: toa§ aber

getnife unb int Sic^t ber (^efc^tc^te feftgeftedt ift, ha^ finb Sinei

S^atfac^cn: erftett^ arbeitete SObfer mit einem Beamten material,

ha^ gröBtenteilö itnsulänglic^ ujar unb nerfagte, unb 3meiten§

mußte er eö an feinem ©emüte unb an feinem £^eibe balb auf§

f^mer^Iic^fte erfatjreit, ha% ber ©egenftrom mächtiger mar al§

bie ^unbeSgenoffenfc^aft; mit anberen Sßorten: bie feinb-

feiigen, bämonifc^en (Elemente übermogcn meit bie guten fittlic^-

rcligibfen, feinem reblicf}en 2BüKcn günftigen Gräfte im i?anbe

unb beim §ofe.

3n jener ^egie^ung ift e§ f(^on fel^r begeii^neub, ha}^

and) ber gute, braöe dJlatt^ia^ (SIaubiu§, ber al§ Dicfiter

unb (Semütömenfd) unb (Sbrift jebem bicberen 2)eutfcf)en lieb

unb mert ift, al§ 'DHtglieb ber ßanbfümmiffton feiner Süifgabe

ganj unb gar nic^t getoat^fen mar. .Sperber f)aik tftn al» ebel

gefinnten DJknfc^en an 'Hlofer empfohlen uitb für ben armen

2)i(^ter bebeutete ber ^uf ^n biefer Stettung sugleid^ hk 9tettung

feiner (^inftenj au§ ber bebrängteften Sage. Slber mä^renb er

gmar al§ ükbafteur ber ^effen^barmftäbtifc^en Sanbe^^eitung,

be§ üffisiöfcn Crgauö, feinen 3}Mnu fteüte, mar er für hk
^ureauarbeit nid^t p brauchen unb „ht^ ®ienfte§ immer gleid)*

geftellte ll^r" mar bem beftaglii^en dJlann ein gu fc^mereS Soc^.

©r muf3te quittieren. DJlofer fällt über i^n einige ^aiju fpäter

ha§> anfc^einettb ^arte, in 2BaI)rf)eit aber gutreffenbe Urteil:
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„(Seine ^ev^ü^c unb populäre Schreibart fcfiien hk ©rtoerBung

eine§ folc^en 3}lamte§ hd einer Stnftalt fc^ä^bar su machen, too

fo toenig auf Befehl unb fo öiel auf Überzeugung anfommt.

@r toax aber öiel gu faul, mochte ni(^t§ tun, al§ 3]ögel fingen

pren, ^'(aöier fpielen unb fpagieren geljen, fonnte bte f)iefige

Suft nic^t öertragen, fiel in eine tötlid^e Üvant^di unb ging

üon felbft p feinem Seefrebfen gurücf." (§§ mar alfo nicf)t

nur ha^ ^üma, ha§ ber an ber Sßafferfante geborene unb auf*

gelüai^fene 3)id^ter nic^t ertragen fonnte, fonbern ber 2)ienft

toar i^m p ftreng unb ber i^riftlic^e äft^etifer pafete nid)t %n

bem üon fic^ unb oon anberen hk pünftlid^fte ^eruf^erfüdung

forbernben Beamten unb $raftifer SJ^ofer.

5lber and) fonft fc^eint ber 9}linifterpräfibent in ber 2Iu§=

tüai)l ber perfönlic^en Drgane — au§ bem einfad)en @runbe,

toeil tüchtige Gräfte rar genug toaren — nid)t glücfli(^ getoefen

p fein, unb ba ber ßanbgraf felbft nic^t biel bebeutete (lebte

er bo(^ me^r in feinem $irmafen§ al§ einem San§'Souci,

aU in ber S^tefibeng auf feinem Soften!), ha gubem bie eble

gürftin fc^on 1774 mit S^ob abgegangen mar unb ber 33eiftanb

biefer großen ^erfonltc^feit üon üorne^erein fehlte, fo ftanb

2Jiofer im mefentlictien allein. — 5lber eg barf auc| nic^t

oerfc^miegen merben, ha^ er felbft feine geiler f)atte. S)ie

©c^m eilten feine§ dt)arafter§ lagen, mie e§ gemeinigtid^ ber

galt ift, bic^t hd feiner ©tärfe. (Sr mar ein S^arafter, ber

xa](i) gufu^r unb energifd^ burc^griff; (i^ebulb unb Sanftmut

mar nic^t feine Sacfie. Sein trüber Söil^elm bezeugt: „9}iein

S3ruber i)at ben geiler, haf^ er fo l^i^ig ift." ^art griebricf)

mufete unb befannte e§ auc^ felbft, aber hk ^ eichte feiner

g^e^ler fann man mo^l leichter al§ fie felber ablegen, mie

bie (^rfa^rung auSmeift. SJlit biefen (Sigenfd^aften mag er oft

unb üiel angeftoBen unb fid) geinbe gemacht ^aben. 2)a§ fd^Iofe

nic^t au§, bafe im ©runbe bie Seffergefinnten i^n ef)rten unb

liebten, mie benn fogar hk geheimen 9^äte fpäter oft erflörten,

ha^ fie nie einen gnäbigeren £)errn gehabt Ratten, al§ feit feiner

^räfibentf^aft.

2Ba§ nun aber ha§ anbere betrifft, bie anmadjfenbe

©egenftrömung, fo leitet ha^ fc^on in hk Seiben^gefc^id^te be^

^erjog, 9Kofer, 93ater unb So^tt. 16
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3}Mnneö f){nüber. Solange er noc^ am Oiuber toar unb ftd^

f)alten fonnte, fongentrierte ftc^ ber £ampf ^auptfäc^Iic^ nur um
einen ober pc^ften^ gtüei beftimmte ©trettpunfte, hd benen es

ein entfd^iebeneö (Snttoeber—Ober galt; ^ernac^ aber, nad)bem

er entlaffen toar, tüälgte fic^ eine toa^re Sturmflut bon 5ln*

griffen auf ben tüe^rlofen 2}Mnn. SBir üerfolgen perft

3. ^tB (BxJii}ixlUxnng. reiner ^ttUnng. unb bie €ntIa|Tung.

2)er eine puptfäi^Iid^fte (Streitpunft toax hit $eft be§

SottofpielS, toeld^e fic^ in ben felsiger Sauren be§ 18. ^a^jx--

ftunbertg an üielen ©ßfen eingeniftet t)atk. ^er in bie 2(ugen

fattenbe ©etcinn, ben bie durften unb mittelbar ilire Wiener

baöon Ratten, tierblenbete fie über ben i)fonomifc^en unb fitt*

liefen Si^aben, ber ben Untertanen angefügt mar. ^iefe @e*

f($i(^te mieberl^Dlte fic^ aucf) in £>ßffen'3)armftabt. £bmoI)( im

3a^re 1771 eine üon ber Regierung garantierte Sotterieunter-

nef)mung Sanferott gemad^t I)atte unb bem Sanbe^^errn ber

Stäben gugefalten mar, brai^te e§ ein (SJelieimer 9^at, ^lipp*

ftein, ba^in, bafe eine (Sejellf^aft, moran fic^ felbft ©lieber

be§ fürftlic^en £)aufe§ beteiligten, gufammentrat, um ha§> 2otto

gu l)alten. 9}bjer trat mit aller (Energie bagegen auf, unb ber

patriotifc^e Pfarrer d)lai) gu (^berftabt erl)ob furchtlos feine

Stimme in Sßort unb Schrift gegen ha§> gemeinfc^äblic^e SirgerniS.

£lippftein mufete au» bem ©e^eimen dlat meieren, ^ber al»

ber i3anbe§regierung bie grage öorgelegt mürbe, ob man um
be§ gemeinen S3eften miEen ha^ Sottopriöilegium mieber auf*

l)eben fßnne, fo mürbe hk grage öerneint. 5lber 3}iofer unb

fein trüber 2öill)elm, ber an tlippftein§ Stelle getreten mar,

midien nicl)t. 2)er le^tere entmarf einen $lan, mornai^ „ber

l^anbeöljerr felbft ine 3)Httel treten, ben 3ntereffenten i^re 5lftien

abfaufen 3c., ben für einen dürften unbebeutenben geringen S^orteil

üon 2000 ©ulben öerfdimeraen, ja au§ 9tegentenpflic^t für fein

2anh ben alSfallfigen (eöentuellen) Schaben auf fic^ nehmen

unb fobann bie ganje 9}Mfd)ine in bie ßuft fprengen, sugleic^

aber aucl) allen (Jinfä^en in frembe Lotterien unter ben l)är*

teften Strafen ben Söeg üerlegen muffe." S)er :2anbgraf liefe
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ft^ überzeugen — fo üiel öetüiffen ^atte er —
,
genehmigte bie

STuf^ebung be§ Sotto unb am 9. 2Jlat 1780 unterfc^rieb er ha^

tn§ Sanb ^u erlaffenbe ^^atent, ha§> auf einen 2:ag iiberalt

:|3ubli3iert werben foüte. 5(Ee (SJutgefinnten atmeten auf unb

fegneten ben XaQ, an bem bie eble ©ntfc^Iiefenng be§ gürften

tooKsogen toerben foUte. 5lber tDa§ gefc^al)? ®§ reifte jemanb

in aller BtiUc mä) $irmafen§ pm dürften unb log i^m öor,

ha^ er ödu biefer 5Iuf^ebung einen 6d)aben üon 80000 Bulben

l^aben merbe ! Unb, tr)a§ no^ f(^limmer inärc, er toürbe babur^

einen jäfirlii^en 33eitrag p bem neuen ^tegiment Solbaten {ha^

er, ber Solbatennarr, fo fe^nlic^ lüünfd)te) öerlieren! 3)a§

f^lug bur^. S)ie Seibenf^aft fiegte über bie S^ernunft, bie

bem Surften f)'dtk fagen muffen, ba^ er feinen ©efteimen 9ftat

ober fonft einen unbefangenen e^rlicfien dJlann fragen foüte — er

lüürbe bann erfafiren I)aben, ha\^ es fic^ im ungünftigften Sali

um einen 3>erluft öon 6000 ©ulben Janbelte, „eine tieinigfeit, bie

mit bem 2öoI)( unb ber ^tettung fo tjieler betrogener, berfü^rter,

um (S^re, ^:}ah unb ^nt gebrad^ter guter Familien unb Unter*

tauen bei einem Surften, ber über eine SIUEion ©infünfte fjai,

ni^t in S^erglei^ gebraut lüerben fann." S)er unglüdfeUge

@d)ritt gefi^a^, bie fc^on gebrudte SSerorbnung tüurbe unter*

brücft unb bur(^ tabinettSbefe^I ba§ Sotto belaffen. 3)arauf*

^in legte 3}lofer feine S)ienfte nieber, Jüop noi^ anbere 33en)eg*

grünbe i^n üermoc^ten, üon benen tüiv gleicf) pren tnerben. ^ie

an einen bUnben (SJe^orfam getooftnteu 9täte luagten e§ ni^t,

beim ßanbgrafen ©egenüorfteEungen gu ergeben ober au^ nur

i^n über bie falfc^en 33orfpiegeIungen aufpflären. ((Srft ber

9kcf)foIger f)at, unb gmar mar ha§> feine erfte, rü^mU^e Xat,

ha^ Sotto üerni^tet.)

^er anbere ©treitpunft, ber rt)egen be§ nervus rerum,

b. 1^. be§ ©elbpnnfteg, enge mit bem erften gufammen^ing, mar

eben bie 0}HIitärfrage. ®e§ ßanbgrafen Sport mar ber 9Mi*

tari^mug. DJ^ofer aber fonnte bie 25ermel)rung be§ 9}HUtär§

bur^auS ni^t zugeben. ®a§ (5ntmeber*Dber, ha^ i^m aU
birigierenben 3}^inifter ftiemit gefteEt mar, bef(^reibt er felber

fo: „(^ntmeber bem abfo Inten SSefel^t be§ §errn in S5erme^rung

be§ Mitär§ gn mißfa^ren, eben hannt aber ber faum mieber*
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toirrung toteber sufammenfallen 3u laffen, ^u ben 3}HIItonen

alter Sc^ulben nod^ etltcf)e neue gu mai^en, mit 6d^anbe öor

bem ^ubltfum, mit S^ormurf üor @ott unb bem eigenen @e*

toiffen unb unan^bleiblid^er 3>eranttt)ortnng tior bem i'anbe^*

nachfolge! gu bie nen — ober mit bem Btah in ber §anb,

aber rn^igem ©etoiffen öor (^ott unb geretteter (f^re öor 3}?enf(^en

gu get)en."

Unter folc^en Umftänben fonnte einem G'^renmann hk
Sßa^I, bie er treffen foKte, feinen 51ugenblicf smeifel^aft fein:

er hat um feine ©ntlaffung, einmal, gmeimal, breimal. 3)enn

merfmiirbigermeife unb jum nnumftii Bücken 33en)ei§ bafiir,

ha^ er im tiefften @runbe ha§^ öoüe 2^ertrauen feines öerrn

ermorben ^attt — tro^bem biefer fpäter ben me^rlofen unb

an feiner ^f)xt gefd^änbeten DJknn mit gußtritten ieha(i)k —
,

tDoiite i^n ber :[?anbgraf gar nict)t gießen laffen, fonbern um
jeben $reiö galten! (^r mact)te i^m alle möglichen 2>erfpred)ungen

unb fagte nic^t nur i^m, fonbern aud^ feiner gmeiten @ema^Iin

^enfion gu. Sin bie ginansfammer fd^rieb er nod) um
biefe Qdt:

„^(i) mufe 9Jlofcr bie ©cred^tigfeit iüiberfal)rcn laffcn, ha\i er

mtd^ nic^t nur au§ bem ^ote gebogen, fonbern and) mäf^rcnb feiner

ganjen S)ienft3eit mit ängftlic^en klagen über bie Unäuldngüc^feit

beg S?ammeretat§ nic^t beunruhigt f)at."

S)iefe§ in fritifc^er Seit, wo hie .^abinettfrage in gmei

toic^tigen fünften fo flipp unb flar geftellt mar, öon bem .^errn

über feinen D}?inifter auSgeftetlte gute ä^iisnis erfc^eint um fo

gemid^tiger, menn man bie ungiinftigen Umftänbe ermägte,

unter benen ber 2>erfe^r smifc^en 3'ürft unb DJHnifter fDrtmät)renb

fid^ öoK^og, Umftänbe, bie ein mafire» 3,^ertrauen§Dert)äItni§

fo gut mie unmi3glicf) gu macf)en fcf)ienen: ber i?anbgraf lebte

in feinem abgelegenen Söinfel, bem Stäbtdjen ^4^irmafen§, unb

3}^Dfer fa^ i^n oft ^ai)x unb 2^ag nic^t. Sunt S^erfe^r mit

t^m toä^Ite er gtoar e^rlic^e ßeute, aber biefe Ratten boc^ nid^t

immer ben 9}?ut, i^m bie gan^e unb u. a. aud^ unangenelime

2öaf)r]^eit ju fagen. Slnbererfeits mar e» bei ber (Entfernung



3. 3}?mifterprä[tbent üon öefien;2)armftabt. 245

öon ?5ürft unb 3J2intfter ben 8rf)metd)tern, 5(ugenbtenern unb

Oftrenbläfern, bte \vk bte gliegen um ba§ 2iä)t, um bte gnäbigen

öerren ^erumfc^toirrten, etu ßei^teS, ben üeranttüortli^en D)Knifter

gu üerbäc^ttgeu uub i^n „al§ einen I)t^tgen, etgenfinnigen 8tarr*

fopf unb be](^merlirf)en ^ofmeifter" p fc^tlbern. 3)a§ toar um
fo weniger fc^mer, al§ 2}?ofer§ unbeugfamer G^arafter entfpre^enbe

3üge aufsutoetfen f(^ien. Sßte mag DJJofer unter btefen 3uftänben

gefeufgt ^aben, and) al§ er noc^ feft auf feinem 5ßoften ftanb!

„dJlttji al§ einmal/' ergä^It er felber, „mar ic^ in bem galt,

p @Dtt um S3arm^er5igfeit für meinen §errn unb fein öau§

p flehen , aber and) bud)ftäbli^ nur um SSarm^ergigfeit unb

35erfcf)DUung; irf) füunte nic^t fagen, gum (^ott meinem öerrn,

benn er fannte it)n nii^t. ia§ tut toe^, aber e§ ift ber galt

eineg S)aniel unter bem ^elfager unb ader, hk 3u biefer Familie

geboren.''

Sltlsulange fonnte e§ \a nid^t gut tun. ^iiid) ha§> in ber

Slnttoort auf ha^ ©ntlaffungSgefuc^ abgegebene i^ertrauengöotum

fonnte ben fac^ liefen @egenfa^ nic^t au§glei(^en, auf ben fi^

alte§ pgefpi^t ^aitt. 5(m 8. 3uni 1780 fiel bie Gmtf^eibung:

S(I§ ber (£^ef be§ 9}HIitärbepartement§, ber ©rbpring, brei

^abinettgbefe^Ie überbrai^te, moriu 1. ha^ ßotto belaffen, 2. hk
©rric^tung eine§ neuen 9tegimeut§ befc^toffen, 3. ade Einträge

auf SSefoIbungSpIagen, @nabenget)alte unb 33e(of)nungen treuer

Wiener abgemiefen maren, legte 3}lofer feine Sienfte par estafette

(burc^ reitenben Soten) am felben 2^age nieber unb ber l^aubgraf

na^m hk (5ntlaffung in gereiftem S^one an. S^^ar mürbe er

aud^ je^t norf) ber @nabe unb be§ i8ertrauen§ feine§ Surften

t)erfi(^ert, aber bon 33elD^nung ftanb in bem fürftli(^en Schreiben

fein SBort, unb hk grage blieb offen, tooüon ber abgearbeitete,

treue 2)iener feineg öerrn leben foEte. (5t fonnte fie pnäc^ft

nur fo lofeu, bag er feine S3ibIiot6ef, @eumlbefammlung, Silber

unb anberen §au§rat, bie öon fürftlic^en ^erfouen erhaltenen

Stnbenfen, ja fogar feine „für einen bloßen (i'infiebler entbehr*

liefen tieiber" berfaufte, um feine 23erpfli(^tungen 5U bereinigen

unb na^ 3^ingenberg 3U ^ie^en, mo er ein (SJütc^en üor

einiger Qtit (pm Xcii „mit entlehntem (^dhc") gefauft l)atte,

um ben D^eft feiner 2^age „in tieffter Stille" gu^ubringen.
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(^'^e tDtr t^n baf){n Begleiten, ^ben lotr i^n in ber Xarm^
ftäbter 3cit nod) nad) ber Seite fennen gu lernen, luie fic^ fein

^^riöat* unb f)äu§Iic^eö ;2eben geftaüete.

4. MofBrs J^ritiai- unb JamtUBnlBbsn.

Sßenn man hie @ri)Be ber ©efd^äfte, ha^ (^ctr)id)t ber

©orgen, unb ha§> reiche ÜJ^aB bon S^erbrufe unb Sßibepüärtigfeiten

erirägt, ha^ auf bem DJHnifter laftete, noc^ efie hk 3fit ber

S^^erfolgung begann, fo ift e§ ai§> eine freunblic^e Jiigung, ja

al§ ein gnäbige^ (^efc^enf ber gi3ttlic^en 3>Drfef}ung gu betrachten,

ba^ ifjm ein friebetiolleg §eini unb ein mafirtjaft glücflii^e^

Familienleben befeuert Juar. (5r tonnte fagen: „my liome is

my Castle", mein öauö ift meine 23urg, unb „^ier bin ic^

3}2eufc]^, ^ier barf ic^ fein.'' 3^a fammelte er für ben ^ampf
be^ 2^age§ ftet§ neue ^raft. — (5t mar, ha i^m ha§> Familien-

leben tiefet S^ebürfniö mar, mieber in bie ©fje getreten mit

3}?aria Suife 33enigna, Jreiin t>on 3Burmfer üon isenben^eim,

unb batte an i^r hk benfbar befte l^ebeu5gefäf)rtin, hk treuefte

8tii^e für bie 2^age ber S^rübfal gefunben. (5r fagt bon i^rem

gegenfeitigen 35erf)ä(tniö: „2öir mürben immer meljr ein .Oerj

unb eine 8eele, unfere £^iebe immer inniger, unfer isertrauen

immer fefter, unfer 23anb unsertrennbar. . . . Unfere @efinnung

fd^molj immer mel)r gufammen, unfer SBunfc^ mürbe immer
einträd^tiger. 3Eir lebten eins für ha^ anbere unb ein§ im

anbern 2c/' 3öeun ba^er auc^ tinber if)nen öerfagt mqren, fo

erfeßte ha^ innere ©lücf üoKanf biefen 'Dringe!. 3ni Übrigen

f)attt DJbfer hk mel)mütige g^^ube, feinen jüngften trüber

Benjamin, ben er einft auö ber Xaufe geljoben f)atte unb

ber i^m aud^ üom Spater noc^ bon §o^entmieI au§ befouber§

auf bie Seele gebunben morben mar, längere S^k oom grübja^r

Uq .^erbft 1774 oor feinem früfjeu (Jnbe hd fic^ ju ^aben

unb auf feinem Scljuter^enelager sur (5migfeit b^rciureifen 5U

fe^en. SÖo^I mar er burc^ feine gepuften )öeruf)5gefcftäfte ber-

l^inbert, feinem trüber bie S^tt ju fc^enfen, hk er i^m gerne

gemibmet i)'dtk, aber um fo rü^renber ift e§, in fein eble§, bon

ber Sorge um ha-^ mafjre öeil feine:5 S^rnbere burc^glüfjte» §er5
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einen ^M su tun, toenn er feine fnap)3bemeffene @rf)oIung§3eit

beut ^ranfen meiste. 5(I§ er ausgelitten ^atte — am 17. 8ep=

tember 1774 — ftritten fi^ in feinem 3nnern her Si^merj

über ben SSerluft be§ Sruber§, in bem er „einen fier^Iic^en greunb

unb hxt erhoffte 8tü^e feines SCIterS" begraben fe^en mufete,

unb bie banfbare greube über feine 35öt(enbung um bie öerrfc^aft.

3n htn (Selbft^eugniffen auS biefer 3eit tvitt überhaupt

ein 3^9 in bem (S^arafter be§ mitten im großen SBeltleben

toeilenben unb tnirfenben 9}Zanne§ ^erüor: feine lautere unb

innige grbmmigfeit, bie i^m nic^t ein bloßer Sc^mucf be§ SebenS,

fonbern tieffteS 23ebürfni§ unb SebenSelement rtiar. C^ne ben

^'inblicf in biefe öerborgene 3nnerli(f)feit berfte^t man if)n eigent*

Ii(^ nirfit. §ier ruhten bie magren Söurgeln feiner traft. ^uc§

ha§ glüdlic^fte Familienleben fann biefe Kraftquelle nic^t erfe^en.

Sßir befi^en noc^ 3eu9niffe ^ieöon, bie fjier nic^t ganj über*

gangen merben bürfen. (5r fagt einmal (im 2Infc^hif3 an

1 9}lDf. 24, 63)*): ^dt etlichen Sauren befam e§ mir fo gut,

mir felbft leben gu Bnnen (im ©egenfaö §ur 3ei-'ftreuung), unb

iä) ^ahe, menn e§ nur immer bie ^af)xt^^ext, Söitterung unb

meine (SJefunbJeit erlauben, ni^t leicht üerfäumt, ben 2Ibenb im

greien gupbringen . . . nicfit um mic^ ^u § er ft reuen, fonbern

um mic^ su fammeln, p beten, anzubeten, mein §er§ sunt öerrn

meines ßebenS, meinem 25ater unb Sßo^Itäter p ergeben, mic^

in hk befeligenbe Sage p bringen, iroüon e§ fo oft im Seben

ber Patriarchen f)eiftt: (Sr ftanb bor bem §errn. 3e länger

id) mic^ baran gemi)^nte, je me^r .Realität fanb ic^ barin;

id) mar sumeilen in einer fo friebfamen unb gennfsöoden 5(b*

gefc^ieben^eit üon altem, tuaS Suft unb fiaft ber ^elt ftei^en

fonnte, als menn ic^ gang allein baS glücflic^fte @efrf)Dpf @otteS

auf feiner üerfii^nten (5rbe märe, fal) gleirfifam ben §imme(

offen über mir, als mär'S nur um einen g-Iug bafiin p tun:

bie Söelt mit i^rem @emü^(, 6orgen unb 9Jlü^e unter mir. .
.

,

*) SSergl. „©ottes ^-üljvimg im 2tlten Xeftament" 33änbd)en m\ 13

ber „33roiamen", S^erlag ber ^ereinsburfj^anblung (Sairo unb Stuttgart

©. 10. — ^n berfeI6en (Sammlung ent()ält dh. 8 ha^ 6erüf)mte 3d)riftc^en

^ofer§ „Dr. Seibemit, Fragmente an§> [einer 9iei[e burd) bie SEBelt",

ein föftlic^e^ 33üc^(ein, ba§ ben gansen 3.1iann miberfpiegelt.
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51I§ t(^ aucf) nid^t inefir bte 9}^DgIid^!eit be§ S3ergbeftctgen§ unb

ber Jelbaiibai^ten (3}2Dfer erftieg allem nac^ gerne unb oft bte

§ö^en über 2)armftabt mit i^rer tounberöoKen 5Iu§fic^t) f}attc,

fuc^te t(f) mir bod^ immer be§ 5Ibenb§ ein ftitle§ ©tilnbi^en

gu üerfd^affen, um mit meinem etoigen §erru allein gu fein.

„2öer iid) felbft lith 'i)at, toer fid^ gütlich tun \mU, tvixh

e§ nie unterlaff en.'' ©old^e „retraites spirituelles"

(geiftlic^e gunidfsüge) tüaren i^m Seben§bebürfnt§ unb bie

£raft unb Segnung, hk ödu i^nen ausging, !am, toie e§ nic^t

anber§ fein fann, bem tätigen Seben p gute. ((Sr gibt

hamit getoiB jebem in ber §aft be§ mobernen :Oebeng

gefangenen unb ge^e^ten 6f)riftenmenfc^en einen mid^tigen Söinf!)

— Stber nocf) üiel unentbehrlicher inar biefer ftarfe ^ürf^alt,

biefe» fefte Söiberlager gegenüber ben ermübenben (^nnmirfungen

be§ SöeltlebenS, für hk Xage be§ 2)ulben^, hk mit unerl^orter

@(^tt)ere unb Sangtüierigfeit je^t für ti^n anbrechen foüten.

JBuxUs EapifsL

Der politildic FTlärtyrer

(1780—90).

1. 9lac^bem er ha§> 2lmt niebergelegt l^atte, begab fid^ 2}lDfer

nic^t dwa aufeer Sanbe§, ö)a§ bem 8c^toergefränften fj'düt

naheliegen muffen, fonbern, trie fc^on angebeutet, auf fein ®ut

3toingenberg. (5r wollte bamit betoeifeu, ha^ er „eine

freie ^ruft unb unbef(^lr)erte§ ©etüiffen" ^ahc. Slber er i)attt

ijöu Dorneljerein fc^toere, rein äufeerlid^e Sd^toierigfeiten gu

überminben. 3)a ber oben erwähnte S^erfauf üon ^loUüav

unb SBertgegenftänben nic^t ausreichte, um ben neuen öauS^alt

begrünben p l^elfen, bot er bem ^anbgrafen fein i^m ge^i)rige§

gau§ in 3)armftabt gum ^aufe an. S)iefer unfcl)ulbige Slntrag

mufete basu bienen, ben bisher i^m nocft too^ltoollenben dürften

gegen i^n aufäu^e^en. 3n einer Diefolution be§ ©e^eimen fftat^

öom 16. ©esember 1780 wirb i^m u. a. 3ur :2aft gelegt, „ha^
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er toäftrenb ber S^^t feiner buri^ ben etfernen ^^ritt ber 23o§*

t)di unb Ungerecfitigfeit besetc^neten OJHmfterfcfiaft einesteilg

burc^ SBiüfür, 2)e|pott§mu§, 2}HBbraucf) ber t^m öom g-ürften

anüertraiiten (^ttoait unb burd^ 2}HBÖanbIung ber fürftlici^en

S)tenerfcf)aft unb Untertanen, anbernteilS bur^ bte feinem

g^ürften in ber üon if)m bereicherten Sprache eine§

§euc^Ier§ angebrachten Unma^r^eiten nnb ^erkumbnngen ha^

Sanb in ratlofe S^ermirrung gefegt I)abe." 2ßie mufete ha^

einen Mann üon ber ©etüiffen^aftigfeit unb bem ä^irtgefüftl

eine§ 3}lofer berühren! Unb biefeg Menftiicf unterfd^rieb

berfelbe gürft, ber wenige ^Dlonate gnöor ha^ Gegenteil üer*

fid^ert unb bezeugt, ber gubem hd ber auf S3etreiben ber

Gegner auf hk ©ntlaffung folgenben Unterfu(^ung ber ginang*

öer^ältniffe (bie aber feinen öeruntreuten öetter gu finben öer^

modfite!) ha§> äßort für feinen äflinifter genommen ^atte! —
2)tefer unerhörte Umfc^Iag ber Suftftrömung in ben oberen

D^legionen tä^t ficfi nur barauS erffären, ha^ eine (ang^er an*

gefammelte Energie be§ Öaffe§ unb ber ^ac^fucfit nur auf ben

^(ugenblic! feinet Sturzes getoartet fjatte, um fic^ mit ej:pIo*

fiüer @emalt an ber einft gefürc^teten, nun gefallenen (^rofee

auögulaffen. DJ^an fann e§ fic^ auc^ gar nicf)t anber§ oor-

fteKen, a(§ ha% ber giirft ni(^t fomo^l aftio fic§ an biefem

^äfelii^en Eingriff auf 9}?ofer§ (5^re beteiligt f)ai, fonbern nur

al§ Sßerfscug feiner bitteren ^einbe fungierte unb feine Unter*

f(^rift ^er^ugeben I)atte. ^er Singriff aber tcar in getoiffem

©inne töblic^. 2)a§ 5tftenftücf teilte man metireren ööfen mit,

um ben geftürgten Mann aüermärtS unmbglicf) §u mai^en,

unb anbermeitige ©ienfte — bie er aucf) notgebrungen fuc^te

— i^m SU berfperren! „S)aj^ ic§ mic^ ooüenbg oerbluten, oer*

armen unb aushungern unb fo ba§ oode 2}Ja^ be§ UnglücfS,

meinem dürften gu mifefflüen, empfinben foüte": fo oerftanb

unb empfanb ber Unglüdlic^e hk Slbfic^t feiner geinbe. Unb
mit xf)m War fein trüber Söil^elm, ber ^'ammerpräfibent,

gefalten. 33alb mürbe auc^ aüer Umgang unb alte .4orre*

fponbens mit ben beiben öerboten.

S)ie geber fträubt ficf) eigentlicf), atte hk aufeinanber*

folgenben, gu feiner S^ernii^tung in (S^ene gefegten Eingriffe
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nad^etnanber 311 fc^tlbern. (^§ ift eine ^^ragobie mit me^r al§

fünf 5(!ten, mW er in bem ^a^rse^nt öon 1780—90 an

ftc^ erlebte nnb erlitt, ein ^enfmal be§ fnrcfitbaren £am|3f§

Steiferen ben Gräften be§ @nten nnb be§ 2ßal)ren einerfeitS,

ben bämonifc^en 9}?ädf)ten in ber Sruft be§ DJknfcfien anberer^

feit§, bie um hk $errfd^aft auf (5rben ringen, be§ ^ampfe§,

beffen 8c^aupla^ mannigfacf) tüedjfelt, I)ier ha^ religiofe, bort

ha^ fittlii^e, ^ier ha^^ priüate, bort ha^ politifc^e Seben fein

fann. So faxten au(^ bie S^roftf^riften bie (Sac^e auf, bie

ber Gebeugte öon befreunbeter <Bdk befam, ni^t nur öon

^^eologen, föubern and) öon Staatsmännern. Sie öariieren

alte ha§> alte ^^ema öom Seiben be§ ®erecf)ten, ha^ (Smerfon
fur§ unb ]d)ön in hk Söorte fleibet: „Ser ha f)eroif^ ift,

toirb aUc%dt fritifdje Sagen finben, in benen er feine Srfineibe

erproben !ann. ®ie Sßa^r^eit forbert i^re Kämpen unb Wdx^
tt)rer, unb bie geuerprobe ber S5erfoIgung fjövt uiemal§ auf."

2. 3(ber ha§^ Söidjtigfte ift un§, ^u erfahren, \vk benn ber

3^ulber felbft fein Scfjtdffal auffaßte unb oerftanb! S^enn in

folc^ einem Sc^mel^feuer toirb ha§> 3nnerfte be§ 3!}knfd)en

offenbar unb fein tüa^rer Söert feftgeftellt. Unb ha ift e§

benn bebeutfam, ha^ bie mancherlei Selbftbefenntniffe, fo ber*

fc^iebene Seiten be§ if)m Jüiberfa()renen bunfeln Sofe§ fie Jer*

oorfe^ren mi3gen, barin iibereinftimmen, ha}^ er fein Seiben

auBerorbentlid) fc^toer genommen f)at — üiel fernerer,

aU ber 25ater ha^ feinige. 3^a§ mod^te einesteils ba^er

rühren, ha}^ e§ eine Diel fonipHgiertere ©rofee n?ar als baS

beS S^aterS: Qatk biefer eS in ber §auptfad)e mit einem
giftigen g^tnbe, bem trafen 3}iontmartin unb bem buri^ i^n

oerblenbeten dürften p tun, fo tüurbe ber So^n bon einer

ganzen Maik biffiger .'ounbe ge^e^t unb öon einem 3ufIuc^tSort

gum anbern gejagt, bafe er feine O^u^e fanb — aber nocft

ettüaS anbereS mirfte ha^n mit, toaS nic^t an ben S>er^ält=

niffen, fonbern an i(}m felber lag: (^-r lüar nid)t nur sarter

unb feiner organifiert, alfo feinfühliger unb empfinbüc^er, als

ber nerbenftarfe Später, fonbern in S3e3ug auf 33ilbung, 5In*

fprüd^e unb 2(uSgeftaItung feiner menf(^Ii(^en unb biirger(id)en

öi'iftens biet toeiter fortgefd)ritten unb getüiffermaBen aud) me^r
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Sßeltmann — im inbifferenten 8tnii be§ Söortg — , hot baf)er

aud) bem auf t^n l^eretnbrec^enben 3turm eine öiel gröfeere

Slngriffgfläc^e bar. (5r f)atte barum einen toeit fcfimereren

^'ampf bnrd)3uftel)en , bis fein erf(^ütterte§ @emüt in§ @Ieic^*

getüid^t tarn unb ber öoi'igont feines 8eIbftbetDUBtfein§ fic^ er^eEte.

ä^on ben berf^iebenen 8elbftbefenntniffen mögen, al§> fic^

teiltoeife ergän^enb, teilmeife beric^tigenb, folgenbe angeführt

toerben: SÖenn er ben fül)len 3>erftanb fpred)en Iäf3t, fo fagt

er fic^, „ha\^ ein birigierenber DJUnifter barin g^fjler mac^t,

toenn er beim antritt feine§ 5(mt2i 3^ummföpfe au§ 9}Ht{eib

auf i^ren Stellen beläfet", ftatt ha^ er „ha§ §au§ uic^t e^er

ptte betreten foKen, bi§ e§ öon Ungeziefer gereinigt getDefen,

fo iDÜrbeu fie i^n nic^t gutotgeftodien unb nod^ fein @rab üer^

uureinigt Ijaben." Söeniger S^itterfeit, aber tiefe SÖe^mut er*

fafete ilju, tüenn er feine (Erfahrungen üom Stanbpunft be§

@emiit§ hdvadjkk. ?!!§ er cinft ben Sc^uIbensa^IungSpIan

Mxaä}kk, ben ber @raf öeinrid) ^eufe anno 1613 mit alt*

beutfdier 9^eblid)feit freimiüig eingegangen t)atk, fagte er:

„9hid)bem id) an bem 33ilbe be§ bieberen, tDat)rf)aft ebeln

§einric^ mii^ gelabt fjatte, brac^ bie ungeljeilte Sßnnbe
lieber auf unb id) fe^te mic^ f)in, um mid) fatt p meinen

unb hk Erinnerungen eines 25 jährigen S)ienfte§ mit bem

ganzen ^rauergefolge üerlorener tröfte, öergeblic^er 5(rbeiten,

mifefannter Si^reue, üerfpotteter @runbfä^e, zertrümmerter ^stäne,

üereitelter 2Öünf(^e unb t)erfd)munbener .Hoffnungen an mir

öorüberge^en gu laffen." ^a§ finb 2;ränen eines 9}laune§

nid^t unmiirbig! 3(ber ^öf)er ergebt er fic^ unb fommt über

fi(^ felbft unb feinen Schmers ^inauS, lernte fic^ in feinem

Bd)id]al öerfte^en unb „ben @eift beS öJuten in bem Übel"

I}eranSfinben, menn er ben ^(id zu (Sott emporrichtet, um fein

8d)idfal als Seine gügung unb feinen Seg in Seinem :2ic^t

SU erfennen. 5lm 25. ^ipril 1781 fc^reibt er auS ä^inaen'^crg

in einem Kaufbrief an einen Staatsmann u. a.: „3d) maubte

einen 2;eil biefer S^^^ ^^gu an, mein gaugeS Seben bie 3!}hifterung

paffieren su laffen unb mit richterlicher ^leblic^feit unb lln*

parteilic^feit mic^ felbft 3U prüfen. C! maS fiefjt unb finbet

man ha an i'xd), maS man nie ju fefjen unb p finben ge*
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glaubt! S3ei allem ^etoufetfein her rebltc^ften ^(bftc^ten, ber

mo^Itcittgften S3entii^ungen unb reinften ^cftrebungen, tote un*

öottfornmen unb befledt fteEen firf) manche ber fcf)öuften §anb*
lungeu im St^te beffeu bar, ber S^tx^tn unb DHeren
prüft! 2öie ötel mufe man öon bem £apttel eigener 2>erbienfte

rabattieren (5(b3Üge mad^en)! SBel^e Sßa[)rf)eiten, bitter unb

grob, aber 2Ba^rI)eiten, mnfe man fic^ öon ben geinben, Okibern

unb 3:;ablern fagen laffen, bie man ficö au§ ©efälligfeit
unb Eigenliebe felbft öerfc^toiegen l^at! . .

.

3)a§ f)aht iä) aber bann bod) (abgerechnet, toa§ ber

d)lm\^ in folc^en Säuterunggftunben mit ©ott allein au§*

Sumacfien f)at^^ wahrgenommen, ha^ e§ toa^r fei, \va^ ein

beutfcfteS Sprichwort fagt: S)ie Ü^at^fterren finb am gefd^ei^

teften, wenn fie öom ^at^au§ l^erunterge^en. DJland^eg @ute
würbe i^ nun, nad^ ruhiger Prüfung, nocfi beffer madfien,

mand^e§ @ute l^ingegen gar nic^t tun, weil ben dürften

mancher 5(rt unb iftren Untertanen bIo§ alsbann wo^I ift,

Wenn man bloB bafur forgt, ha^ iftnen ha^ SBaffer nur hi^

an ben §al§ ge^e unb niä)t hi^ in ben OJiunb ^inein^

laufe. ^and)t geiler würbe ic^ öer^üten, bie id) nun beg*

Wegen al§ geiler erfenne, tvdl mir'» mit einer DJJenge guter

Sßünfc^e 2c. auc^ gegangen ift, tüit Olecfer Don fic^ befennt:

,2Bie Diele erfannte 2öa^rl)eiten mufe man bem praftifc^en Übel

unb SSerberben preisgeben, wenigftenS fic^ begnügen, ben Der*

Wicfelten knoten p lüften unb gu lofen, ben man lieber mit

3}tone§fraft § erbauen motzte!'

Bei ftillem Dlai^benfen ftnbe i^ @otte§ 2ßeiSl)eit unb

(^•rbarmung über feine 9}2enfc^en barin, ha}^ fii^ immer noc^

gute 9)lenfc^en, ftarfe, eble Seelen finben, bie, nicl)t an§> blofeem

E^rgeis unb S^aglb^nerSnot, fonbern au§ warmem Serben fic^

Eingeben, 3^it, Gräfte, Seben baran wenben, um einen 'Btaat,

^önig, güi^ften, :2anb ober Btaht au§ bem (Jlenb unb ber

S5erwirrung ^erauSjureiBen, gegen ben Strom gu fcl)Wimmen,

gu ringen, U^ fie e§ anbern abgewonnen unb burrf)gefe^t

^aben, mit ber täglid^en Erwartung, ha}^ eben hk, hk fie ge*

rettet, i^nen nac^ gelöf^tem 23ranb ben g-euereimer auf bem

^opf entsweifc^lagen, ber gürft aber auf ha^ neugefc^enfte
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ßeben toieber logftürmt ... unb bann finbe i^ gelben gebulb
gröfeer, ^errli^er unb fiegenber, al§ öelbenntut, ber nur

immer tun unb nie bulben unb toarten toiti, unb fc^äme mid^,

ha^ id) in jener Xugenb fomeit gurücfgeblieben bin.''

S)iefen 3eugniffen, hk an unb für fic§ f^on genugfam
betoeifen, ha^ 9Jiofer in ber ©elbftbeurteilung ebenfo e^rlic^

unb unbefted^Iid^ mar, mie er e§ in feiner 5(mt§füf)rung unb

S3eruf§fit^rung getnefen, fott nur eine§ nod) angereiht ujerben,

ha§ barum befonber§ bebeutfam ift, toeil e§ befunbet, in todä)

grunbfä^(id)em unb biametralen ©egenfa^ er fic^ mit

eben feiner ^erufSauffaffung gegenüber bem gangen @eift feiner

3eit befanb. 3}bfer begeicfinet al§ hk 23eranlaffung gu bem
in bem berühmten 3Ber!e „$Dlitifcl)e SBa^r Reiten" (ha^

erft 1796 ^erauSfam) enthaltenen Sluffa^ „über ben ©e^orfam
im S)ienfte ber Könige unb gürften" in ber 25orrebe folgenbe

intereffante ©pifobe: m§> er im Saljre 1782 gum ^djui unb

©d^irm gegen hk öon feinem gemefenen 2)ienft^errn gu er*

leibenben 9}Zife^anbIungen feine Siflui^t gum ^aifer nei^n^cn

mufete, fjahc e§ fic^ in einer llnterrebung mit einem faiferlic^en

3}Zinifter getroffen, ha^ berfelbe auf feine (9)bfer§) (Srüärungen,

toarum er öerfd^iebene gum offenbaren 35erberben be§

£anbe§ gereic^enbe Zumutungen unbefolgt gelaffen I)abe,

bie i^m pd)ft unertcartete ^ntmort gab: „Sßenn nun ^fjx

§err ba§ Sanb ^at ruinieren tooüen, ma§ f)at @ie
ha§ angegangen? 2)a§ Sanb mar ja nic^t SDuen!"
dlnn f)abe er gtoar begreifen fonnen, mie in jener an ^rojeften

unb Ummälgungen fo fruchtbaren Seit ein @taat§biener be§

taiferg 3ofef fo benfen burfte, für i^n felbft aber fei

biefe dicht md)t nur neu, fonbern mat)r^aft erfcfiütternb

gemefen: „(5§ mar mir nid)t anberg, benn al§ ob ein üor
meinen äugen ^ängeuber Schleier meggegogen mürbe.
3cf) ^atk micf) biö^er für einen 2)iener meine§ dürften, noc^

meit me^r unb eigentlicher aber feine§ Sanbe§ gel^alten, ha§

er in ber bon mir befleibeten erften stelle meiner §irtentreue

unb Sorgfalt anoertraut f}atk. öirte mar icf) alfo — ha^

mar'§, ma§ mir augenblidtlirf} auf hk Seele fiel — , aber nid^t

§err feiner §erbe. Sßenn er bemnarf) folc^e nid^t nur gu
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feieren, fonbern aud) 311 fc^Iac^ten befc^Ioffen ^atit, marft bu

al^ §trte berechtigt, folc^e» p l){nbern? 3Bar ber ©rinib

I)tnretc^enb, am Unmut gar ben ötrtenftab meggiitüerfen unb

baburcf) ben 5JlietIingen nnb felbft ben ^öolfen gutes 3ptel ju

madien? unb tna» ber fic^ aufetnanber brängenben ©ebanfen

me()r maren.'' 2){e 33ebeutung btefes Selbftbefenntniffee für

bie ^Beurteilung ber DJHnifterfc^aft DJbfer^, lüie für bie 5ln*

feinbungen, hxt er barüber erlitten, ift offenbar öon ber gröfeten

Xragmeite, in einer boppelten Dtic^tung: (Einmal mirb ha^

burc^ bie Unfc^ulb be§ ÜJknne^ übertäubt, bie bona fides

unb @emiffen^aftigfeit feiner 5(mtÄfü^rung, untüiberleglicft

erprtet, in einer 3Eeife, hk aUc folgenben i^erleumbungen unb

^Verurteilungen ber ^onimiffionen unb auc^ g-afullät^gutac^ten,

bie üüu 1780—90 aufeinanber folgten, nic^t im minbeften

nrnftofeen fonnen. @obanu aber ift ^ieburd^ auc^ ein (5t=

flärung^grunb gegeben für bie rücffi^t»* unb f(^onung§Iofe

^Verfolgung tion feiten feiner @egner: benu fie fo unten fid^

gar nicf)t in biefe feine ebeln @efi^t§bunfte , feine ^eruf^^

auffaffung ^ineinftelleu — fie lagen ienfeit» i^re§ öori^ontg.

(Sie bef)alfen ficf) gan^ unb gar mit bem bequemen ©runbfa^:

regis volimtas suprema lex esto, be§ Könige 2öide (^ier

eigentlich: 2)ee Surften :^aune!) fei oberfte§ @efe^! 3fttn 3u

millen gu fein unb ju fc^meic^eln, ift ha^ nic^t ha§> (innfac^fte

unb sugleic^ ^rofitab elfte? — 2)iefe neue 6mtbec!uug, hk

9)bfer in jenem ©efpräd^ mit bem faiferlic^en 2}Hnifter machte,

unb bie if)m hk Sfugen öffnete über bem 5(bgrunb, an bem er

f)ingemanbelt mar, ift, mie oben berührt, für i^n ber 5Iu(aB

gemorben, ha§> Problem bes @ef)orfam§ in bem S^ienfte ber

Surften in feinem ganzen 3uffinnnen^aug unb prinzipiell p
unterfuc^en. 5Iber and) bie le^rreic^e Si^rift: „Über Dtegenten,

Dtegieruug unb 9}^inifter, S^utt (b. f). Schotter) jur Söege*

befferung be§ fünftigen 3a^r^unbert§", bie anno 1784 beraub*

fam, üerbanft i^re ©ntftel^ung unb i^re 9teic^f)altigfeit ben

perfönlic^eu Erfahrungen unter ber 8onneng(ut be§ S^efpotis*

mu§; ha% ber ^ag ber 2(brecbnung ^erbeifommen muffe, ijat

er barin üorau^gefagt. 6t f)at if)n and) erlebt (benn f^on

1789 brad^ bie grofee Oieoolution herein), aber für fic^ al§
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auggebienten 33eteranen has> ^ec^t in 5(nfpru(f) genommen, Jiii)

in )i(i) felbft p öerpüen, feine Betrachtungen unb SBünjc^e

in fic^ felbft p üerfc^Iie^en unb hü ber immer größeren 35er=

toirrnng ber ^öpfe unb öer^en ber göttlichen Wma^t, 2ßeiö=

f)dt unb @üte gu überlaffen , n)ie . . . fie ßic^t au§ ber je^igen

^infterni§ ^erüorbrecfjen laffen toerbe."

Sßenn e» aber bemungeac^tet ein D^ätfel WiU, toie e§

nur möglich mar, auf ben abgegangenen DJHnifter 33efc^ulbigungen

über 33efc^u(bigungen p Raufen unb gegen i^n ein Sa^rge^nt

^inburc^ 3u progeffieren, fo mögen barüber folgenbe (Srmägungen

ßic^t verbreiten (im ^nf(f)Iuffe an öerrmann öon S3ufc^e,

ber 9}bfer§ Bebeutung in feinem Sucfi: „griebric^ £arl j-rei*

l^err öon dJlo]ti\ 2lu§ feinen Schriften fein @eift an ha^

19. Sa^rftunbert.'^ ^tnÜQaxt 1846, gut erfaßt W)'^

„Sebcr @taat»mann, ber nac^ einem beftimmten ©i)fteme ^anbclt,

mufs an^ bem Öanjcn feiner ^anblungen beurteilt iocrben. (§g

gehört ba^er nirf)t üiel Si'unft ha^n, an^ ber (Summe aüer öanb=
lungen eine» tätigen ©eifteS, mie SOlofer mar, eingetne <StücEe mit

feinbfeliger §anb ^erau§3ureifeen unb in ge^äjfigem Sichte barsuftelten.

SSiel fc^merer ift e§ bagegcn, in ioldjcn glätten ben tdjttn, unbcftoc^cnen

^ic^ter 3u fpielen. Überfielt beg ©angen, 2Baf)rf)cit§Iiebc unb etn=

bringenber ©(^arfblicf, üerbunben mit praftifc^er ^enntni§ ber 2BeIt

unb SJknfc^en, muffen babei einem ebenfo großen Sinne für @erecö=

tigfeit gur (Seite ge^en." — „®ie (Staatgöermaltung 9}^o)er§, ber

fic^ in feinen 9kformen nnermübtic^ seigtc, mürbe üon üielen ber=

münfc^t. (5in politifrf^er 5(r3t, ber fo man(^e fd^merg^afte Operation

ticfliegenber Scbäben üorne^men unb babei mit c^irurgifc^er Unbarm=
l^ergigfeit ben (J'iter Verfolgen mufe, mirb au§ ganj natürlichen (Srünben

mebr Raffer aU ^reunbe b^ben. (So dJlo)tv inebefonbere , beffen

gtü^enber ©ifer unb fefter d^arafter . . . gan^ Icirf)t in ben ?}ef)ter

einer aüsurafc^cu (Sntfcbliefnmg unb unbiegfamev ^ebarrlic^feit üer=

fallen mochte. Unter ber «Summe feiner miuifteriellen ^anbtungen

fonnten alfo a(Ierbing§ felbft einjetne ^ÜQt üonöärtc erfcf)einen,

gu benen ein foldjer 9Jlann ber reinften ^Ibnci^t unOermer!t bingeriffen

merbcn mag, fobalb er auf bartnädfig miberftrebenbc Elemente ftöfet ufm."

2Ba§ aber bie einzelnen S3e3ic^te anlangt, fo tancbt unter

i^nen merfmiirbigermeife, nacf)bem bod) gnerft hit fofortige

D^eöifion feiner SSermattung feinen öeruntreuten roten §e((er
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na^gutoeifen öermocf)! l}attt, nad) brei^d^ren ein Tlanto

öon 98 000 Bulben auf, um berer tüiUen man i^n glaubte in

Slnfpruc^ nehmen p fönnen! d)lan fanb bie§, tücil man fc^Iec^ter*

bing» etma§ finben toollte. 3m Übrigen mufeten alle Scfiritte,

hk SJlüfer nad^Ijer tat, um feine (S^re gu retten (3. ^. bie Oieife

gum taifer anno 1781 unb 1782), ober um feine ©pftenj

gu fiebern (3. 33. ber S^erfauf be§ §aufe§ in S)armftabt anno

1786), ebenfoüiele Slnläffe unb 35orö)änbe abgeben, um i^n gu

öerbäc^tigen, toie benn bei ber le^genannten ©elegenl^eit ni(^t

nur ber ^auffcfiiKing üon ber D^egierung mit Slrreft belegt,

fonbern aurf) hk 3>erleumbung ausgeftreut tourbe, er fei bem

ßanbgrafen 50000 Bulben fd)ulbig geblieben! S^arauf^in

fprac^ er über fiel) felbft ha^ Urteil: „^2<^t er hm lluglüd,

imä) einer legalen unb unparteiifc^en llnterfuc^ung ftrafbar

über aud^ — nur in irgenb einer Slrt Untreue eines geliert
toert f^ulbig erfunben 3u ttierben, fo treffe i^n bie ^ac^e ber

@erec^tigfeit, fein dlamt fei mit 8(^anbe unb 8c^mac^, fein

Seben mit (§(enb begeidjnetl ^at er aber al§ ein gerechter . .

.

3}knn, als ein treuer Wiener feine§ getoefenen g-ürften unb beffen

£anbe§ ge^anbelt, fo toerbe feine Unfc^ulb flar unb feine ©l^re

gegen bie . . . Sserteumbungen gerettet!''

3. 3kcf)bem eS un§ auf ©runb biefer öerfc^iebenen Seugniffe

ermöglicht ift, un§ ein Urteil über bie eigentliche l'age ber

®inge, hk Urfac^en ber 35erfoIgung unb bie grage nac^ il)rem

9'Jecf)t unb Unrect)t gu bilben, fo fonnen tnir ben 35erlauf berfelben,

ber me^r al§ ermübenb unb fo rec^t ein ©enfmal öon
jener Seiten Sc^anbe ift, meil er bertieift, toaS dürften*

toiüfür fic^ erlauben unb 3ntrigue fic^ erfredjen fonnte, ot)ne üor

taifer unb ^edjtSgemalt ftc^ gu fürchten — um fo fürger fc^ilbern.

DJbfer mußte fic^ entfc^Iiefeen, gegen feinen S)ienftf)errn

^ö^ere öilfe p fuc^en. @r tat eS aber nic^t, of)ne üor^er

Stoeimal ben Sanbgrafen gebeten gu Ijaben, if)m fein dicd)t

toerben gu laffen: aber gan^ o^ne (Erfolg. 3m 3af)re 1781

(unb na(^5er toieber 1782) reifte er nac^ Sien sum ^aifer,

ber i^n gnäbig empfing unb tröftete, aber auc^ nur ü e r trbften,

i^m nid^t Reifen fonnte. Sßurbe i^m bod) in 3^armftabt biefe

^eife 3um taifer nun aU ^apitaloerbrec^en angered)net! ©in
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9ieferenbär §offntann tourbe entfanbt, i^n beim ^dfer an*

pfi^toärgen. ©tefer gab gtoar gebül)renbett S3efc^eib unb §off*

mann !ef)rte am 4. dMi 1782 fleinknt suriicf. 5lber fcfion

am 6. 3}Mt erfd)ten ha§> @eI)etmrat0fDl(eg{um in 3totngen =

berg nnb lub ifyx burcf) ben tansleibtener öor: btefe gorm
toar nur getüä^It, um i^n ^n fraufen, unb ber erfte @e^eime

^at ©effe eröffnete i^m bte äußerfte Ungnabe be§ ßanb =

grafen unb bte Slugtoetfung au§ bem ßanbe. 9}^Dfer

entgegnete in toiirbiger SBeife, bafe biefe ^uemeifung ein SSerbrec^en

üorauSfe^e. S(I§ er fobann auf bie impertinenten Briefe, bie er an

ben Sanbgrafen abgelaffen ^abe, ^ingemiefen mürbe, erflärte er, bem
Befehle gmar golge leiften, aber feine (S^re öerteibigen p moden.

Dkc^bem ein §oüänber, ben fein Sog rührte, it)m fein

^ütc^en abgekauft {ha§> §au§ in 2)armftabt fonnte er noc^ nic^t

anbringen), sog er nad^ 2Jiann^eim in§ ©jil, mo er mit

Unterbrechungen U§> 1790 meilte unb in ben bürftigften
SSer^ältniffen, nur Dom (Ertrage feiner Seber leben mufete.

9^un befc^merte er fid) anno 1782 beim Oieic^S^ofrat,

u. a. mit fülgenben SBorten:

„aSenn e§ einem jcben Wann t)on (S^re, ber ben 9tu^m unbe=

flecfter ^ecl^t)cf)affen^ett bi§ in§ graue SUter be^ouptet f)at, fc^Ujer

faöen muB, nod) am Slbenb feinet 2eben§ fic^ burc^ bie eute^renbftcn

Eingriffe unb prteften 33efc^ulbigungen mtBfjanbelt s" f^^cn, iücnn

er gum ßofinc langer, treuer unb tt)ic^tiger Sienftc unbefragt, ungeprt,

ununterfud)t, erft t)or aöer Söelt berleumbet unb üerläftert, unb bann,

iüenn er nacf; langem Bulben unb Darren an SHd^ter unb (Serec^tig=

feit erinnerte, fogar au§ ber ©teüe, tvo er ein abgearbeitetes ßeben

SU bcf^Iiefeen gehofft, ^erauSgeriffen , burd^ gelüaltfame 23erfügungen

an bem 9teft feinet gum fparfamften Unterhalt faum ^inreic^enben

S5crmögen§ berfürst unb aug einem ßanbe, beffen treuer 2)iener unb
^irte er u>ar, bermieien unb fortgebrücft inirb, fo muB bie§ alle0

noc^ unenblic^ fc^mer^Iic^er fallen, loenn e§ Don einem l^-ürften ^er=

rü^rt, ber bie Sreue unb bog ä>erbienft be§ nun miB^anbelten SJlanneS

burc^ ben Sauf Don etlic^ unb äiwangigiäi^rigen ^ienften geprüft, er=

fannt, gefc^ä^t, belobt, betoI)nt . . . unb enblid^ btofj barum über i^n

gezürnt ^at, ioeit er i^m gu treu gebicnt unb ©emiffeng unb (5^re

falber gu fc{)äblic()en , übertriebenen, in ber ©rfültung unmöglirfjen,

£anb unb ©Uten Oerberblic^en Hnforberungen unb 3wi"utungen nid^t

bie ^anb :^at bieten inollen."

öerjog, aJiofer, 53atev unh <5o^n. 17
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Sobann ge^t er feine ganae 3)ienftgef^icf)te, auf lauter "^laU

fad^en ftc^ berufeub, burc^. ^er Dteic^s^ofrat erfanute uuterm
16. 5?oüemBer 1782 bte ^efc^toerben an, öerurtetite ha^^ 33e'

nehmen be§ i^anbgrafen al§ pure ©etoalttat unb tt)k§ xf)n an,

„bem gi'ci^errn ödu dJlo]tx toegen beffen »erlebter (Jfire bte
gebiif)renbe Genugtuung famt (Srfa^ alle^ barauS
entfprungenen 8c^aben§ angebei^en gu laffen", fotoie in

^älbe ftc^ über ben 3.^oKsug berfelben au§3utt)eifen.

guerft wollte ber ^anbgraf bte lompetena be§ Dtetc^§^

l^ofratg in biefer 2a<i)t beftretten, aber im September 1783
tt)urbe unter 2>ertüerfung atler (^inlDenbungen dn rescriptum
paritorium (ein Ü}bnitDriunt) erlaffen, laut beffen bent ßanb^

grafen erft, inenn er golge geleiftet ^aben n:)erbe, an=

^eitngegeben tourbe, ob er gegen 0}?ofer rec^tHc^ üorgeljen

unb if)n megen fetner S^ertcaltung in 5Infpruc^ nehmen tooKe.

51unmel}r reichte ber gürft eine 33efoIgung§an3eige ein, bie aber

nichts weniger al§ ernft gemeint toar. S)agegen mürbe öon je^t

an ftattber brutalen (Bemalt bie rec^tlirfie Jorm ober, genauer

gefagt, ber Schein ^ledjteuö gemä^It, um ben gefc^Iagenen DJknn
gn öernic^ten. 9}bfer foUte al§ S^erbrec^er ^ingeftellt merben.

3n (Biegen mürbe — gegen ben beutli(^en 3n^alt be§

reirf)§f)DfrätIif^en Urteile — eine Unterfuc^nngsf ommiffion
niebergefe^t unb biefe begann i^r @efc^äft bamit, ha^ fie §au^
unb ©arten beS (Sptinifter» in 3)armftabt mit S3efc^Iag belegte.

2)er ^teidjg^ofrat liefe bie§ natürlicf) nid)t fjinge^en, fonbern

öermarf burd) ^efc^Iufe üom 17. 5(uguft 1784 hk öom Sanb^

grafen nitr pro forma iibergebene 33efoIgung§an5eige — benn ber

S3efef)I mar nic^t befolgt— unb gab bent ßanbgrafen auf, hi§> 3ur er-

folgten @e^orfam§Ieiftung bie aufgefteüte ©iefeener Siommiffion auf^

gulöfen unb hk üon i^r üorgenommene 33ef(^Iagnaf)me aufsu^eben.

3)er Sanbgraf üermeigerte mieber ben ©efjorfant — fold^en

9^efpeft genoB bantal§ bie D^eic^Sgemalt — unb mar beS^alb

mit ber mirflid)en ©rfennung ber (Srefution burc^ ben D^eic^s^

f)ofrat monatelang bebrot)t, aber eben bebro^t, ^um S^oKgug

fam e» nid)t. S)a glaubte ber S^erfolgte in feinem ebetn 3inne,

gumal ha ber ^rogefe für i^n günftig oerlaufen, ben ma^rl)aft

felbftlofen ^(i)xitt tun p foHen, bur^ üollftänbigen 3^ ergießt
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auf 3niurten!Iage iinb (Sntf c^äbtgungSf orberung
dinijt unb ^rieben ^ergufteden. 3« bem S^cdt tnanbte er ftct)

ernftüc^ am 20. Januar 1785 in einem 8cf)reibcn an ben

dürften, iDorin er groBmütig erflärt, auf hk ^ec^te, hk ii)m

ha^ (5rfenntni§ bes oberften @eric^t§^Df§ pgefproc^en, frei*

tuidig SU öergic^ten, unb gtoar barum, meil bie bem dürften

angebro^te ^efution nur hk unfi^ulbigen Untertanen belaften,

feine Statgeber aber gemiB aUt fünfte aufbieten mürben, ben

SSoEaug ber reic^§Dberftricf)tIt(^en Urteile gu bersögern, gu entfräften

über gu öereiteln unb barum has> Übel mieber ärger gemacht mürbe.

®ann appellierte er in rüfirenber SBeife an fein öers
unb fagt: „(§ure goc^fürftlic^e S^urc^Iauc^t ^ahtn mid) etliche

20 3a^re al§ einen red^tfc^affenen d)lann gefannt: id) bin biefe§

nocf). 5(ber, gnäbigfter gürft unb öerr, mochten borf) (§ure

§od}fürftIic^e S)urd)Iauc^t nic^t blo^ meine ^einbe, fonbern

tnhlid) and) einmal mieber hk Stimme 3^re§ eigenen
©ergeng pren, gemift mürbe e§ aucl) no^ je^t ein Sßort für

mtd^ fpre^en unb ®urer §D^fürftItc§en 2)ur(^Iauct)t jagen, ha^

ein gürft nic^t emig gürnen muffe." Sobann gab er beim .taifer

unb 9^eic^§^ofrat feine 23ersict)terflärung ein, meiere am
11. gebrnar 1785 übergeben mürbe. S)arin fagt er u. a.:

„2)a bie ©rfa^rung mel^rerer ^a^vt beriefen ^at, ba^ bcr §err

ßanbgraf W^ «i^t abgciüinncn fönne, fid^ ntit fi^ felbft gu üer-

fö^nen unb fein Unrecht groBmütig gu erfennen unb gu vergüten, ha

er Dielme^r ^erg unb Oi)v gegen bie Ujieber^ölte SBarnung^ftimme

be§ ^trf)ter§ unb ha§ ^ykljm be» tion tf)m Seleibigten Derfc^UcBt unb

ber()ärtet . . ., jo lüiü ic^ e§ ben eigenen ©efü^(en be§ Ö)CU)iffen§ biefeS

f^iirfteu lebiglic^ überlaffen, ob er, ha er nttcf) nad) 25jä^rigem, üon

i^m felbft al§ treu unb unetgennü^tg gepriefenen 2)ienften gum armen

SOIanu gemad^t, and) nod) bo(tenb§ ben su meinem bürftigen Unter=

^alt unb 3ur äjerjorgung meiner ®{)egattin nac^ meinem Xoh übrig

bleibenben, Don i^m gemalttätig eingebogenen unb üorentf)aItencn ge=

ringen 9^eft meines SSermögcn» gletc^faüg behalten, unb loie er bicfe

33et)anblung einft öor ©ott, aüer 9}lenfc^en legten unb ^öc^ften 9tidjter,

öerantmorten motte."

2)iefe Xat unerhörter, au§ tief religiöfen 9}bttöen ent*

fprungener 8elbftöerleugnung mürbe i^m, mie faum anber§ ^u

ermarten, fc^nbbe gebanft. 3)er 33rief an ben Saubgrafen
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tarn unerßffnet surücf; ber 23ruber Sßil^elm tourbe in $tr*

mafen§ gar ntd^t öorgelaffen; er »artete in ftrenger £älte —
tüie einft §etnrid^ IV in ^anoffa — öergebli(^ auf eine SCubieng.

Unb ai§> ber :[^anbgraf baöon ^ßrte, ha^ Wo]tx felbft einmal

hd xi)m öorfprei^en woUte, foll er ttwa§> öon einer „tugel

öor ben ^opf" geäußert Ijaben. 9}Jofer aber toanbte fic^ am
13. 3uli 1785 in einem ^ineiten Schreiben an ben dürften,

toieber Dl)ne eine ^Inttoort p erhalten, obmo^I feine 0agen:
„mein Seben ift nur nod) ein fteter 2öeci)fel üdu @ram, (Sc^merg

unb ßeiben" — ein §er§ öon ©tein ^ätte rühren mögen! ©§
mar i^m nic^t p öiel, no($ ein britte§ an i^n ju ricl)ten

(am 10. Cftüber b. 3-)r tüorin er fid) gu einer orbnungömäBigen

Unterfnc^ung erbietet unb fagt: „^a^ mirb albann bie Söelt . .

.

erft fagen, ha)^ (imre §Dd)fiirftIi(^e ®urc^Iaud)t bem öart-

beleibigten, ber fid^ gleic^mo^I üor 3inen gebemütigt, hit 25er=

füfinung öermeigern, ha}^ ®ure §0(f)fürftIi(§e 2)urc^Iaud^t einen

in 3f)re§ §errn Später» unb 3f}ren eigenen ^ienften mit (öftren

ergrauten, ^tatt 2)an! unb So^n . . . in 2>erluft feinet e^rlic^

ermorbenen S^ermögenS gebrachten, au§ einem 2anh in§ anbere

gejagten, alten, mit einer elenben @efunbl)eit ringenben DJknn

§u guter Se^t feine§ Eigentums berauben unb öoUenbg p ^^obe

fränfen unb martern laffen moUen? Unter meld)em 5?amen merben

©ure §Dd)fürftIid^e Snr^Iauc^t öor 3^rem eigenen fürftlic^en

§au§, öftrem Sanb unb Untertanen, bem gansen beutfifien 3]ater*

lanbe, in ber @ef(^ic^te 3f)i*e§ :^eben§ in ber fpäteren 5?ac^melt

unb ma^ meit me^r ift al§ aKe§, öor (^ottc§' Dtid)terftu^I,

bem .t'oc^ftbero mit fo fd^nellen Sdjritten peilen, erfd^einen?"

DJ^ofer erhielt aud) hierauf feine SIntmort, fonbern tourbe

nur am 7. Cftober 1785 nor bie Ö^ieBencr ^ommiffion ge*

laben, um fein Urteil anp^ören. 2öar fc^on feine S^er^id^t*

erflärung bal^in gebeutet morben, ha^ er „ber bereite

angefangenen Unterfudiung feine rStaat^öergeJen
auf gute 5lrt auSsutoeid^en fud^e", fo fonnte er un*

mbgüd^ fic^ fö preisgeben, biefer :^abung golge p leiften, ber

:S^abung öor eine ^ommiffion, hk er nie anerfannte unb ber

D^tei^S^ofrat faffiert ^atte. ©r erf^ien ni^t. SIber hit ^aä)c

mürbe fc^Iimmer. 2)ie Äommiffion r)anbelte gegen i^n in contu-
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maciam, fd^Iofe hk TOen unb fanbte fte pr S3eguta(^tung an

bie gafultät 511 granffurt a. £)., tcelc^e m^t§ beffereS p tun

tDufete, a(§ ba§ 35erbammung§urtetl über if)n au§gu*
fprec^en. dJlo\ev erfuhr gimäc^ft babon md^t§^ toeti er ber

erneuten 3ttattDn toteber nic^t äjolge letftete. 2II§ aber im
^af)x 1786, Jnte oben fc^on berührt, fein SSermögen, b. t). ber

©rlöS au§ feinem §an§ in 3)armftabt mit 2(rreft belegt toar,

mufete er ftrf) (im 5(uguft 1786) noc^ einmal an ben diciä)^'

^üfrat menben, ber im Cftober fotoot)! ha^ 3L^erfa^ren ber

Äommiffion, al§ ha^ ©utac^ten ber gafultät unb ben Slrreft

be§ 3]ermDgen§ aufhob unb üerlangte, haiß eine unparteiifd^e

^'ommiffion in ober an^er Sanb§ ernannt, besie^nngemeife er*

beten merben foKe. 51I§ barauf 9}lDfer mieber an ha^ (SJemiffen

be§ Surften appellierte, erfolgte no(^ma(§ feine Slnttnort. S^or
tüurbe (auf furge 3eit!) bie ^efc^Iagna^me aufgehoben, auc^

bericfitet, eine neue ^ommiffion fei ernannt, aber al§ OJiofer

im gebruar 1787 hk SIngeige ^iebon erhielt, lernte er auc^

ha^ angefi^Ioffene granffurter @ntacf)ten fennen unb ha^
bra(^ i^m fein § erg. Su bemfelben mar er aU 2}Hffetäter

be^anbelt unb p einer geftungSftrafe öon 6 Sauren
öerurteilt! ®r mar gum äufeerften 9ia^geben entfd)Ioffen — ein

müb unb p 2^obe ge^e^teS SBilb- — unb brachte nun ha§> groBte

Opfer, er opferte — fi^ felbft. ^m 20. Februar 1788 erüärt

er fic^ gegenüber ber tommiffion (unb bem Saubgrafen) ba^in:

„Um meinen eigenen Dualen unb bem langfamen 33raten ein

@nbc 3U machen, ergcfit i^iemtt meine unnminunbenc (Srflärung, ha^

menn 3^ro §0(^fürftüc^c 2)urc^Iaud)t eg auf 3f)r (^ehjiffen ^ur ber=

etnftigen ^öeranttoortung üov &ott . . . nehmen lüoltcn, id^ nic^t nur

mirf) unteriüerfe, ba^ mein in 2)armftabt bef(^Iagna^mtc§ SSermögcn . .

.

eingebogen nnb fonfiSsiert iucrbe, fonbern, lüenn foId)c§ nirf)t fnnreic^en

foUtc, bin tc^ bereit, meine 23üc^er, Kleiber unb alle anbcre noc^

übrige §abc . . . %n berabfolgen. Süid) crflärc id; mic^ bereit, ben

mir öon ben ^ranffurter Suriften suerfanntcn ßjäfirigen ^-cftungS^

arreft anzutreten, unb fötange mir ©Ott fclbft ha§ ßcben friften mirb,

au§3u^alten ... Xk einjige 2ißof)(tat, hk xd) mir . . . erbitte, ift hk
(Erlaubnis, ha^ mid) meine re(^tf($affene ©attin nnb unfcrc pvd
treuen 2)ienftbotcn in ben Strreft begleiten unb un§ bei unfercr burc^

hk bisherigen Qualen gang gcrrüttcten (Sefunbljeit pflegen bürfen;
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bc§gleic()cn, ban mir . . . geftattet tnerbc, mic^ mit fc^riftlicfjen arbeiten

3U befc^äftigen , um 3f)ro S^urd^Iaudit nic^t mit meiner ikrföftigung

3ur Saft 311 fallen unb biefcn legten Söiffen Sränenbrot nod) felbft

öerbienen gu !önncn, o:^ne für meine ^Mtwt nad^ meinem ^obe neue

fi§falifcf;e Dterf^nungen befürchten gu muffen. ..."

@ö toar t^m ernft hamit Ser 65 jährige @rei^ traf

fd^on S^Ditereitungen, um in ben Werfer ^u gießen. SDa mußten

feine g-einbe felber itjxn ba^u I}elfen, fein ^iemit eigentlich frei=

toiKig preisgegebenem, be^ie^nngötüeife geopfertec^ 3elbft= unb

bürgerlichem 6'f)rgefü^I tuieber anfsurütteln: 3n ber 2^armftäbter

Seitung tourbe er bem $ublifum al§ DJUffetäter porträtiert unb

ber betreffenbe 5IrtifeI runb^erum in anberen beutfc^en S^ntungen

Dffisieü üerbreitet. So ermannte er fic^, nafim am 20. 5IpriI 1788

fein ^'rbieten gegenüber ber ^ommiffion mieber surücf unb am
14. 3uni erflärte er, fic^ ber ^ommiffion fteHen gn moüen, iDohci

er aber il}r ^Berfa^ren alm ,,befpotifd) unb jubringlic^" bezeichnete

unb üerlangte, ha^ er einen freien ©eleitmbrief befomme unb hk
Unterfuc^ung in 2)armftabt (b. ^. iii loco) öorgenomnien tüerben

müfete. (^nne gleichzeitige (?nngabe beim ^eic^»I)Dfrat txninfc^te

aber, mo möglich, eine c^ommiffion üon einem anberen dltxd}-y-

ftanbe. S^^^^ Ö^fd^a^ Ieötere§ nid)t. SIber ber £^anbgraf muffte

eine anbere ^Dnimiffion einfeeen unb nad^ gefcf)ef)enen (Jinreben

öon fetten 0}bfer§ tourbe bte äieler gafultcit um if)re @utacl)ten

angegangen, tnelc^e ein für ifm fiegreid)e§ Urteil fäüte.

3tüar forberte ber Ianbgräflicl)e 51nmalt hk ^tetjifion

beSfelben, aber ti)t toeiter barüber erfannt tourbe, ftarb im

Slpril 1790 ber Sanbgraf Submig IX. Ob auf feinem

(BttxMttk ha§ ©etüiffen ernftUd^er gefprod^en l^at, ha^ er

im Seben je länger, je me^r betäubt I)atte, itjer nermag e§ 3u

fagen? 3ebenfa(I§ Ieuct)teten i^m, mic ein @efcf)icf)t§frf)reiber

bemerft, non ber na^en Söeftgrense f)a bie erften 33IiBe bee

über ©uropa ba^inbraufenben ©etoitterfturmem in bie 5(ugen —
getoiB fein fanftem 3c^lummerlieb für ben 2)efpDten.

Sein Sofm unb Ühicf)foIger aber tat in feinem Steile atlcS,

um ha^ Unrecht be§ isaterm gut 3u mad)en (ein mürbiger 3oftn

ber ebeln DJhtter, :^ubmig X, fpäter ©roBfjersog). @r fc^Iug

ben ganzen ^rogeB nieber, f)oh hk 33efc^Iagnaf)me bem S^^er-
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tnÖgenS DJloferS auf, erfe^te t^m allen baburc^ öeriirfad)ten

(S(f)aben unb öerlief) if)m eine jäf)rlt(^e ^enfion öon 3000 Bulben.

Slud^ faufte er \f)m feinen ©arten in ©armftabt ah. 3n einem

d}u \mx ber se^njäfirigen S^rübfal ein (5nbe gemad^t. 2)Zofer

burfte an feinen gi^eunb Sung-Stilling in öeibelberg, mit

bem er in 50knn^eim einen freunbfcf)aftli(^en, innigen 2^erfe()r

angefnüpft ^atk — ein 3ser!e[)r, ber fein füBefter S^roft tüar

unter ben fortgefe^ten bitteren kämpfen — , fc^reiben: „^inä)

iäj bin errettet, in bem 5(ngenblic!e, ha mir ha^ SBaffer hi^

an hie 8eele ging, ha id) fcf)on nnterpfinfen fd)ien unb mic^

barauf gefaxt gemacht ^atte, mt(^ burc^ ha^ (Srbenleben öoüenbg

5u taglü^nern unb gu betteln. @ o 1 1 kwtk ba§ öer^ be§

Surften, ba§ toei^ unb gut ift, aber öer^e^t unb üermauert

toar." S^on nun an ioar alle dlot gehoben: bie Sorge, bie

(^ntbe^rung, hk ©cfimad) unb bie 8c^anbe.

4. 3>ergegenU)ärtigen mir un§ biefe fd^mere 3ett noc^ einmal

furg: Sßie fümmerlicf) er fid) in 9}Uuin^eim haik burrfiferlagen

muffen, baüon gibt bie Sage, bie in ber gamilie 3ung*Sti(Iing

ge^^t, eine 2(f}nung, ha% er manchmal nid)t foöicl f)atte, bafe er

ben Scfiu^mac^cr begasten fonnte! Unb burc^ biefe Schule ber

dlot mufete ber OJknn f)inbur^, ber öorljer auf ben ööljen be§

Sebeng gemanbelt, bie f^bnfte ©emälbefammlung befeffen f)atte

unb mit allem 8(f)mud eine§ nii^t nur gebilbeten, fonbern bor*

nehmen ;Oeben§ umgeben gemefen mar, meil feine fc^ßue Sauf*

bal^n e§ öon felbft mit fid) gebrai^t l)atk unb feine äRittel e§

i^m erlaubten! Stber fd^merglidier mar ja boc^ für i^n,

ben ä>?ann üon (5^re, ber i^erluft feines guten Ülamen§, hk
^efledung feine§ reinen (5[)renfd)i(b§. konnte er aU Gftrift,

ber ein pf)ere§, bleibenbeS, emigeS @ut fennt, ben ^aub feiner

^aht öerminben, fo ^at if)m ber moralifdje S^otfc^Iag, ber an

i^m begangen mürbe, faft ha^ öer^ gebraten.

2öir berfte^en an feinem 33er^alten unter ben auf if)n

Ijereinbrec^enben 3d)Iägen üielleii^t einen einzigen 3it9r einen

(Sd^ritt nic^t gang. Sßarum üergiditet er nic^t nur anno 1785

auf feine D^ec^tSanfprüd^e, bie ^e(eibigung§f(age unb ben

(Sd^abenerfa^anfpruc^ — ha^ ift einigermaBen crtlärlid^, benn

er moüte ^rieben um jeben $reiy unb metjr no^, er ^offte,
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ha^ §er3 fetnee getnbeg, für beffen §etl er gitterte, p ge==

töinnen — , fonberit fc^IieBltc^, im 3al)re 1788, auf ha§> Diec^t

feiner Unfein tb, al§ er frettüilltg ]\di) §um SIrrefte ftetlte unb bamit

ha^ 2serbammungeurteil imterfi^rieb ? 3ft er bamit nic^t eigentlich

au§ ber dtoüc gefaEen nnb fiel} felbft untreu getnorben? 3^iefe

grage iftnic^t nur für bie Beurteilung be§ Tlannt§> mic^tig, fonbern

e§ ift, toie menn in unb an feiner ^^^erfon ein Problem burd^gearbeitet

unb üeranfi^aulic^t inerben foKte, ha§ gerabe ben ©Triften al§

S^lad^fülger 3efu im BerI)äÜni§ gur Sßelt angelet.

kiMn fann §unäd)ft mit äk(^t fagen, DJbfer ^abt ficf).biefen

äufeerften Schritt gar nic^t öbllig überlegt: er loar faft 5U tot

ge^e^t; unb ma§ tonnte i[)m bie (51}re oor ber SBelt noi^ gelten,

nad^bem fie 8 ^ai)xt lang im tote I)erumgesogen morben mar?
2J?an fann toeiter benfen: er glaubte gar nic^t mefjr baran,

ha% in biefer SBelt, b. f). 3unä(^ft in ber ^effen^barmftäbtifc^en,

dtt ber er e§ 5U tun fiatte, ibm fein ^Jitä)i mürbe: e§ galt alfo gleii^,

ob er inner* ober aufeerl)alb ber geftungSmauern ebrloS geiprod)en

mar, aber brinnen ^atte er bod^ ^rieben. — SIber biefe (Jrmägungen

rei(f)en hod) nicjt p, ben 2rf)ritt p erflären. 3sieIIeid}t fjaben boi^

mefentlief) diriftlic^e 23emeggrünbe mitgemirft, if]n 3u biefer

©elbftaufopferung gu treiben, 33emeggrünbe, mie fie nur einem

3ünger ^ßfu fici) nahelegen tonnen. Mo\tv oerftanb unb cmpfanb

etma§ baoon, ma» $au(u§ ein „glud^ berSBelt unb gegopfer aller

ßeute" fein t)d^t (1 tor. 4, 13). 5[ber feine§ 2Sege§ unb feiner

dicd)k unb $flid)ten mar DJbfer barin boc^ nic^t ganj fieser.

3>ielmef)r legt ber fofortige SÖiberruf feiner Kapitulation,

biefer tniebeuguug oor ber 3)^ajeftät be§ llnrec^tö, ber er*

folgte, al§ bie g^inbe fc^abenfro^ bie tonfequen§ feiner Selbft*

öerurteilung pgen unb iftn ai§> OJHffetäter iirbi et orbi, üor

bem Sanb unb öor ber 2öe(t, an§* unb barftellten, baoon S^W-
niö ah, baß er fic^ felber unb ben — obmoI]I fanren —
SSeg ber $füd)t miebergefunben Ijatk, aU er fid) noc^ einmal

erl^ob, um hi^ pm legten Blutstropfen feine Unfc^ulb gu

öerteibigen. 2)a mar er mieber er felbft. ®er 5{rtifel in ber

Sarmftäbter SanbeS^eitung, ber i[)n al§ Berbrec^er porträtierte,

mar ber 8piege(, in ben er nur su fi^auen brauchte, um 3U fic^

felbft äu fommen unb p erfennen: S)er bin ic^ nid)t.
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®D totrb man fagen biirfen: 9}bfer mar bei jenem Schritte

in ber ©ituatton etne§ Gefolterten, bem, aber and) nur äugen*

bltcfltc^, bte .traft unb ber Sltem ausgegangen toar; ntcf)t baB

er btefe§ Opfer ber $erfon brachte, fonbern ha^ er e§ gurücf-

najm, tnar groß öon tf}m. dlnx @ott, aber ntc^t trgenb einem

Tlo\o(i) ber ^dt barf man ha^ £)pfer ber ^Perfßnlic^feit bringen.

S)af)er toirb an feiner (Srfa^rung bie toid^tige grage in§

Std^t geftellt, tnie ein (^^rift in fc^tneren gäEen ha^ jSebot

feine§ §errn: „^fjx follt nic^t tüiberftreben bem Übel"

richtig befolgen foH: Dillofer ^öt fic^ reblic^ bemüht, il)m gereift

p werben unb htiht ^flid^ten p erfüllen, fotno^I. hk er al§

(S^rift unb ^larfjfolger 3efu, al§ bie er al§ Bürger unb (5bren*

mann f^attt; tüenn biefe gebot: ber tampf um§ ^leifit fei bir

fteilig (benn e§ galt ja nic^t nur feinen $ritiatbortei(
,

fonbern

hk @erect)tigfeit felber!), fo fagte jene: überminbe beine geinbe

mit Sanftmut! Unb je länger je me^r moKte ber Gfjrift über

ben 33ürger — toie er i^n öerftanb — fiegen, hi§> er auf ben

(SJrengpfa^I ftieB, ber i^m beutlicf) fagte: hi^ f)kxf}tx unb nirfit

toeiter! (Sr faf) ein, ha% aUt§> (^ntgegenfommen, alle§ DMi^geben

gegen hk geinbe nic^t nur öerlorene :2iebe§mü6e fei, fonbern

üon i^nen ftet§ al§ (5ingeft(tnbni§ feiner 8(^ulb getoertet unb

üertüertet mürbe, unb fo mufete er unter feineu bitteren Sdjmergen

erfenneu, ha}^ ber, meli^er gefproc^en t)at: fo bitf) jemanb

fc^Iägt auf bie re^te S3acfe,.bem bkk bie aubere anc^ bar!

auc^ gefagt ^abe: i^re fotit euere perlen md)t bor bie Säue

merfen, auf baB fie nic^t... fic^ menben, unb eud^ serreifeen.

@§ ift nic^t Sa^e einer ßeben§befc^reibung, biefe garten

gragen meiter gu befprei^en unb p Ii3fen, aber in einer S^it,

mo man über ia§ Problem ber ^ergprebigt unb if)rer Gebote

inmitten ber Sßelt fo biet nac^benft unb fc^reibt, barf gerabe

auf bie merfmürbigen 8c^icffa(e biefe§ 3ünger§ 3efu f)ingemiefen

merben, al§ ein lehrreiches 9}laterial gur (Einübung ber c^rift*

liefen (St^if unb biefer fragen inSbefonbere, gur ß-rfenntuiS ber

feinen garten Grenzlinien ber jünger- unb ber 3}?enfd)enpf(i(^ten.

2ßir fönnen ^iemit ben O^üdblid auf biefe $rüfung§= unb

fiäuterungSgeit fc^Iiefeen, au§ melier ber §elb unb S)ulber,

öon oben tounberbar geftärft, nnüerfe^rt ^erüorgegangen ift.
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9cod^ fei bemerft, bafe aU reife griic^t btefer fc^toeren Sdiule

bie fc^önften Hteranfrfien ©rseugniffe auf un» gefommen finb,

nic^t nur ha^ oBen genannte Sud^ „Über Regenten, Dtegterung

unb 9}Untfter", fonbern auc^ ber beriibmte „Dr. :^etbemtt",

aber uoc^ tüetter 12 S3änbe be§ „patrtotifc^cn Slrc^tög" unb ha^n

nod) einige !ird^enrecf)tlicf)e Sd^riften öon großem @elüi(f)te — ein

Verneig, ha^ hk bitteren S(f)Iäge bie ^raft feinet ©enius nii^t gu

fntcfen öermorfiten. S^on ie^t an toar \f)m aber ööttige ^uje

befd^ert, eine liebliche Erfüllung be§ 2Sorte§: „um ben 3(benb

tüirb e§ lii^t fein."

Der Lebensabend und -Hblchlufe i

(1790—98). 1

^aum wav hk plo^Iic^e glücflic^e SBenbung feiner Um*
ftänbe erfolgt, fo befc^IoB er, feinen längft geljegten $Ian au§* ;

gufii^ren unb in fein Ssaterlanb Söürttemberg jurüdfaufeliren,

um bafelbft fein Seben in ftiUer 2:ätigfeit 3u »erbringen unb 5U
j

befcfjlieBen. (§:x faufte in Subtoig^burg ein §an§ mit ©arten unb 30g :

im S)e3ember 1790 ba^in. (Jr nannte :Oublt)ig§burg fein „tarl§* :

ru^e". 5Hrf)t nur Ijatte er ^u^e öor feinen geinben befommen,

fonbern e§ tvav if)m and) ber g-riebe ber Seele befdiieben, ben i

nur ber genieBt, ber im inneren Streit geftegt i)at, im Üainpf
i

um @ott unb um ha§> eigene Selbft. SBenn man bur^ folc^e
\

tiefe SBaffer ]^inburd)gefiil)rt unb in fold) feinem 2>kht gefiditet i

toorben ift, toorin ha^^ (^'toige unb ha^ S^ergänglid^e, ha§> SBert*
;

üotte unb ha^ (£ntle üoneinanber gefdiieben mürben, fo fann

man oljne 8(^aben auc^ bie ^nbe be§ geierabenbg geniefeen :

unb, ma§ oiel mii^tiger, fie auc^ benü^en unb fruchtbar mad)en.

9}lofer barf mofti anä) öon fic^ felbft au^ge^en, menn er in

„Dr. Seibemit" einmal fagt: „2}?an fie^t, toie bie größten, ;

toeifeften, beften DJknfd^en ^nle^t nur an einem ©ebanfen, ber
\

i^rem Reifte ^hi^e getoäfjrt, haften bleiben, ben $Iunber oon @ri)Be
;

unb ^u^m megtoerfen , f I e i n merben, ber ilBelt m ii b e merben, unb
]
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entfleibet öon aller eigenen Ö^erec^ttgfeit, fic^ unau§iprec^(tc^ freuen,

toenn fte ftcf) nur jagen bürfen: 9}kin §err ift mit mir aufrieben."

@§ ift, toie fd^on oben berührt tüurbe, begreiflid^, ha}^ ber

miibe (Streiter unb 2]eteran auf bem .tampfpla^ ber ^olitif,

aU hk blutige OJiorgenröte ber neuen, ber ^teüDlution^geit

aufgegangen mar, nic^t me^r geneigt mar, mit ben neuen 3been

fic^ einplaffen unb fie mit ben feinigen — hk bod) mefentlic^

auc^ einen g-ortfc^ritt im (Sinn ber ^rei^eit unb 33rüberli(^feit

unter ber 3}lenfct)f)eit anftrebten — su üerarbeiten. 3)emun*

geachtet mar auc^ bie 2}iuBe be§ Greifen nirfit unfruchtbar.

(Einige feiner reifften Schriften entftanben in :l^ubmig0burg, nictit

nur smei meitere ^änbe be§ „patriotifcfien 5(rc^iö^'', fonbern

anä) bie in 3üric^ 1796 erfc^ienenen gmei SBerfe: „^olitifc^e

Sßa^röeiten" unb „2}knnigfa(tigfeiten", jene gans befonberS

merttioK. (Snblic^ erfc^ien in feinem XobeSjafjr udc^ bie „aften*

mäßige @efc^i(Ste ber Sßalbenfer" — ein S3emei§, ha}^ feine

d]ln}^e fein DJlüBiggang, fein ^iaften fein Soften mar.

%btv ha§> tritt in biefen legten &{uöe|al)ren, mie ha§> eben

angeführte Söort au§ bem Dr. Seibemit bemeift, ^eröor: 3)a§

gauptintereffe be§ ©reifen ift ber Pflege be§ inneren DJknfc^en

unb ber §eranreifung Bur ©migfeit gemibmet. 2)arum mar fein

liebfter Umgang nicfjt ber mit feineegleic^en, mit ,,3tanbe£>=

perfonen", fonbern ben magren 5(bei i}atk er längft in bem
magren (^^riften erfannt, in benen, bie e§ finb unb nid)t

nur fo ^eifeen. (Sin fleiner ^rei§ öon c^riftlicl)en greunben,

morunter ber 2öaifen^au§üater 3frael §ctrtmann unb ber fromme

Cberft bon DJMufler befonber^ Ijeroorragten, mar e§, bem er

fic^ anfc^Io^. 3)ie feine S3itbung be§ DJHnifterc^ unb bie ©laubene^

einfalt be§ SBaifenoaters ergänsten ftcf) aufö befte. S^a fie ntcf)t

todt auSeinanber mo^nten, fonnten fie öfter» sufammenfommen.

©0 mirb no^ er^äfjtt, mie fie fic^ sufammenfanben. 3n l^ub*

migeburg leitete 3fraef §artmann hk ^rioatoerfammlung. Stm

3o^anniöfeiertag 1792 mürbe bie ,,3tunbe" eben gehalten, ha

trat aucf), öon feinem 23ebienten angemelbet, )))lo\cx fjerein unb

fe^te fic^ unter bie übrigen 2^eilne()mer. (5t mar fo befriebigt

unb erquicft üon bem G;inbrucf biefe^^ (auteren, einfacl)en G^^riften,

ha% er if)n nai^^er umarmte unb mit if)m g'^^ii^^fc^oft fc^fof?.
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(§§ gibt nun einmal fein engere», innigeres, hit ^luft her

©tänbe nnb ber Aktionen me^r nnb beffer überbrüdfenbe§ ^anb,

al§ bie (£'in^eit ber @Iauben§iibergeugnng , ber innerften @e*

finnung, be§ Lebensziels. 2Sd eS bei einem SJ^enfc^en, meS

StanbeS er fei, bal)in ge!ommen, ha}^ er p feinem @ott

fagen fann: „^n bift ja ber .t'err, xd) üJciB üon feinem @ut

auBer bir," ha Jüirb er mit Übtmenbigfeit auc^ bie g-olgernng

sieben: „Sin ben ©eiligen, fo anf (J'rben finb, unb ben §err*

liefen, an benen l^abe ic^ all mein (Gefallen" (^]. 16, 2 unb 3).

S^aS SebenSenbe $Dbfer§ fam ftill fteran. (Jbe er ben

gtoeiten ^eil feiner ,,@efcf)ic^te ber Söalbenfer" üoKenben fonnte,

ber bie malbenftfc^en ©emeinben in SBürttemberg be^anbeln

foKte, tDurbe er öom irbifdjen S^agetoerf abberufen. 3nt ©erbft

beS 3a^re§ 1798 fräufelte er unb f)£)ffte unb fagte e§ auc^ %vl

feiner ©attin, er merbe im Cftober l)eimge^en. 2l(S ber Cftober

Hergängen mar, fagte fie erfreut, er fei nun geenbet; er aber

ermiberte: 3a, luht^^ öerg, ber alte Cftober gilt! SIm 10. ^loiiember,

ber nai^ bem alten julianifc^en £alenber ber 30. Cftober ift,

tourbe er fe^r fc^macf) unb nac^ einem heftigen (Srbred)en fanf

er tobeSfranf pfammen. 3^ie Baronin fd^reibt üon feinen legten

8tunben: „5öa§ mir einigen 2:roft gibt, ha§> ift, ha^ id) glaube,

ha^ mein befter greunb ni^t oiel üon feinen 8d)merzen fiif)It, meil er

fe^r üiel fdjiummert unb gelaffen ift ; unb menn er auc^ to a cf) ift, fo

ge^t fein Sort ber .^lage auS feinem 9}?unbe; nirf)tS alS-S^i^en üon

S)anfbarfeit an feine ^ebienung unb l^iebe gegen mic^ toaren feine

geftrigen 5iut3erungen. Seine ^ranfljeit ift ein 2d)laQ auf bie

:Lunge. ®r atmet beffer, als geftern.'' SiefeS leicfjte Sltmen aber

mar ber S^orbote beS S^obeS. So fd^Iief er fanft ein.

(Sr^atteüor^erfd^on ben $(afebeftimmt,mo fein :^ei^namru^en

foüte. 3Iuf bem 2öaifenfird}f)of mürbe feine fterblic^e ^tüKe beftattet,

fein @eift aber trat bie feiige S^teife an, oon ber er in einem feiner

ßieber fagt: ^ ...^ . ^ -^ t.
' ^ „SBcnu enblidf) meine 3^^^ tft au§

Unb bu mirf) riifeft: ^ömm narf) §au§!
©0 gcf)' id) gerne ha Ijhum,

2ßü ic^ mir läugft gemünfc^t gu fein;

®ann mü id) mtd; in meiner 23rüber 9?ei^'n,

S3Iutbräufgam, emig beincS XobeS freuen."
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2)ie Sßittüe, bie fc^on 1793 in fc^toere tranf^eit gefallen

toar, \o ha}^ er fie üerlieren 311 muffen glanbte, nnb hk xi)n nnn

bi§ sn feinem (Snbe mit i^rer Siebe beglücfen burfte, überlebte

i^n noc^ %\vd Sa^rge^nte. 3m Seigre 1816 30g fie nac^ ©träfe*

bnrg, nac^bem fie §au§ unb ©arten an bie Königin 9Jlat^iIbe

öon Sßürttemberg öerfauft ^atk.

2)a§ 93^at^ilbenftift fennt in Snbtoig§burg jebermann. 2)ag

frühere 2öaifenI)aUö ift je^t ha^ 3uc^t^an§. Sie ©ciufer liegen

nal^e beifammen, in benen ber alte 9}Hnifter nnb ber fd^Iic^te,

aber innerlich grofee 3frael ^artmann tüo^nten unb (SJeifteS-

gemeinfd^aft pflegten. (S^etüife machte er in feinem StiKIeben

in Subtüig^bnrg toenig Slnffe^en unb bie menigften tnerben bort

feinen Sßert gefannt ^aben. (5r beanfpruc^te auf (Srben nur

einen ruliigen geierabenb, nai^bem er be§ 2;age§ ßaft unb §i^e

unb, toag me^r befagen toid, ben 3)an! unb 2o^n ber Sßelt,

^reus unb S^erfolgung, reii^Iic^ getragen t)atk.

2öa§ er im S^orgefü^I feiner balbigen ®rli)fung au§ bem
ein ^o^rse^nt toä^renben Sturm unb Ungemitter, ha^ über fein

ßeben ^ingebrauft tüar, am 1. September 1790 niebergefd^rieben

f)attc, ha§> tvaxh it)n\ je^t in öoKem 2}2aBe p teil:

©nblid^ iüirb naä) langem SBeinen

3}letnc Sonne iüicber fdjcinen.

©nbli^ irirb au§ fc^njeren ßciben

Seligfeit ber retnften fjreuben.

fönblic^ mirb mein ©laube ftegcn,

_ .^Öffnung mirb mic^ nidjt betrugen.

@nbli(^ fommen noc^ bie Stunben,

2Bo be§ ^ersenS ticfftc SBunben

Sinb ge^eilet unb berbunbcn.

©nblici^ iücrb' ici^ üoll SSertrauen

3n (Sott meinen fetter fcfiauen.

©nblid^ lüanbelt lange ^age
Sic^ in frol)e 2eben§tagc.

(Snblic^ lücrbcn Siegerfronen

®a§ gebulb'ge SBartcn lohnen,

Unb id) njerb' in taufenb SSeifen

&ott für meine ßeiben pretfen.
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moFer der Schriffffeller.

3^01! bem iimfaffenben 8c^rifttum 9}?ofer§ fjobm totr am
gegebenen Crt fcfjon bte öanpttoerfe angeführt. 30k ^r als

öon ber Scljrtftftelleret be§ S5ater§ gilt öon ber be§ Seltnes:

feine 33I(itter öertnelfen ntc^t. Xas> liegt nicf)t nnr am befferen

8til, jonbern anc^ am 3n§alt. 3^te Schriften griebrirf) ^arl§
finb ba§ ©emanb, in bem ber DJlann, mie er \}t, für alle Seiten

3U un§ rebet. 23eim Spater ^o^ann oafob toar ha§ Schreiben

mel^r ©efc^äft, nm nic^t ^n fagen — Jneil e§ einen Übeln S3ei*

gefd^macf 3u I)aben fc^iene — öanbmerf. ^ei bem 8ül)ne ha-

gegen finb hk 8cf)riften ber Kommentar p feinem :^eben nnb

SBefen: hk i]eben§gef(^ic^te, bie innere nnb ändere (^^nttoirfe-

lung, ber Xt^t S^arnm mirb, tuer ben gangen Biaxin fennen

lernen miK, gnt baran tnn, ha§> eine nnb anbere feiner ^eute noc^

Ie^rreicf)en, meil eben geifttioHen fc^riftlicfien 3^enfmäler fid) an^u-

fe^en, nnb nmgefe^rt mirb biefe Sebensffigge gnm lebenSöoEeren

2,^erftänbni§ feiner 8rf)riften einen fleinen Beitrag liefern fönnen.

Singer ben fc^on genannten 33ncf}ern ift befonber§ ^in5U==

meifen auf bie „gefammelten moralifcfjen nnb politifc^en Schriften",

smei 3:^eile ent()altenb, in Jranffurt 1763 nnb 64 erfc^ienen,

in melcfjer bie mertnoUften 5üiffä^e an§ ber 3^it feinet DJ^anneö-

altera gefammelt finb, fobann auf bie „patriotifi^en S3riefe'' (1767)

unb bie „Reliquien" (1767), bie toeniger ^Inffä^e aU Slp^orismen,

b. ^. @ebanfenfplitter enthalten; ferner auf bie „^e^ergigungen"

(1761), bie üon ben 2>DrnrteiIen unb ber @ebanfenfrei^eit in

^i}cf)ft intereffanter Söeife reben. 3m gangen miegt bei d]lo]ev

ha§> üör, toa§ mir mit bem frangDfifrfien SÖort „(Jffiii)" be5eid)nen.

(^'§ finb me^r 5(uffäee, a(§ fpftematifdje größere ^erfe, morin

er hk Schärfe, ben 2;;iefblicf unb ben meiten ^^origont feine§

@eifte§ behmbete. 3nt engeren Sinn religiöfe 3cf)riften bat

ber fo fruchtbare 53iterat menige gefc^rieben, obmo^I bie Religion,

genauer ha^^ püfitiöe (^^riftentum, ber 9^ücfgrat feine§ 2thtn^^

unb ilöefenö mar. 9lur feine „geiftlid^en ©ebic^te, $falmen
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unb lieber" unb einzelne gerftreute 5(uffä^e ftnb gu nennen.

3Jiit ber ^^eobgie alg jol^er ^at er ftc^ tjoüenbs toentg befaßt,

übtDO^I er i^re ^^robleme mo^I fannte. 2)0» tft für i^n bebeut*

fam: erften§ tft e§ bte ^e^rfeite baüon, ha^ ber religiöfe @eftc^t§*

punft fein sDenfen unb feine Schriften burcf)au§ be^errfi^t unb

burcfitüaltet, fobann ift e§ ein 3^u9ni§ babon, baB bte Religion

be§ ^ergenS unb ber Xat t^m icett über bte be§ 3]erftanbe§ ging.

Sßenn im gßigenben an§> bem O^eic^tum feiner Iiterarif(^en

(^geugniffe groben mitgeteilt toerben, fo muffen mir un§ gerabe

auf einige begeic^nenben, feine religibfen SOIeinungen unb

@runb Überzeugungen miberfpiegeinben Slu§füf)rungen unb

@eban!enft)Iitter befcf)ränfen.

9}?ofer bringt, mie fein Spater, in alten 2)ingeu auf§

2ßef entlii^e; ba^er unterf(Reibet er mo^I unb genau gmifrfien

Glaube unb S^^eologie; gmar verlangte er nic^t ein ^^unbogmati*

fc^e§ ß^^riftentum", aber er I)atein feinem @efü^I für ha^, ma§ber

^ern, unb für ha§, ma§ (Sinfteibung unb Weimer! im ß^^riftentunt

ift. ^a§ bemeift folgenbe SteKe in ben „^teliquien" (b. t). laut

ber 35ürrebe: „Übcrbleibfel ganger mertöotler 8türfe, bie öon bem

Untergang unb ber gerprung ber 3eit errettet merben" 2C.):

„Unter ntlen SBiffenfc^aften iüar üör Seiten ^cinc in geringerem

9{nfe^en al§ bte 2:^eoIogte. ©ie beftanb nur au§ etUdjen toenigen

3trttfeln, inar einfältig in ber Slteibertrad^t
,

ging beftänbig ^u ^^ufs

an^ einem Sanb in§ anbcre unb marb Don ben anberen Säsiffenfc^aften

über bie Slrfjfel angeie:^en. 2)teg fonnte fie enblicf) md)t länger er=

bulben unb gab bei einer aügemeinen ^irc^enöerfammlnng eine ^(age

ein, luorin fie geigte, )üie nnanftdnbig e» Jüäre, baf3 fie, bie S^önigin

aller SBiffenfcT^aften, beftänbig gu fo armfeUgem (Srfc^einen fotltc Der*

pf^i^tet fein, njä^rcnb bie anberen täglich in grofeer ^rarf)t 2c. er=

fc^ienen. S)ie ^ird^enüerfammlnng fanb bicfe Allagen lüol^t bcgrünbet

unb befc^Iofs, fie foüte inSfünftig ftanbe^gemäB auftreten, ^citbern

^at fie bie ©eftalt angenommen, in meldjer man fie noc^ je^t fie^t.

3)enn fie ift mit einem ga^Itofen 3(n^ange öerbünbet imb mit

fo öieten ^tuSgierungen berbrämt Sorben, ba^ man faum

me^r fe^en fann, njaS it)r eigentlic^er^ern unbÖJrunb ift.

2)er ©laube, ba§ einzige 2JJitteI ber (Setigfeit, ift geringer geworben;

bie 5(rttfcl be0 @(auben§ l^aben zugenommen!"

SBorin aber fie^t aJJofer ben £ern be§ c^riftli^en
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Glaube n§ unb SeBen§? darüber fprii^t er ftdfi in ben

„Reliquien" beutltd^ au§. 2)en toa^ren (^.ftriften, ben er and)

ben praftifc^en nennt, (^araftertfieren folgenbe 3üge:

„(Sine tiefe ß^rfurd^t bor @ott unb feiner naf)en 5Iügegentt)art,

ein i^ers DoÜ :^eifeer ^anfbarfeit gegen feine unenblid^c ©r-
barmung in Gbrifto, ein G)efüf)t ber ©erec^tigfeit, Siebe unb 3«=
neigung gegen bie dJltn\d)tn, unfere 23rüber, eine Ujeife 9}?äfeigung

beim SSefi^ unb ©enufe seitlicher (Büter 2c., ©etaffcnbeit bei mibrigen

3ufälten, ob^e @tol3 unb Übermut in guten ^^agen, Söittigfeit, aucb

Xlnrecbt gu erbulben, n)obttätige ©efinnung gegen febermann, öefcbciben=

beit im Umgang, ireue im $8eruf, Untertänigfeit gegen Dbrigfeit unb

a>orgefe^te, (Selüiffenboftigfeit im §anbel unb SBanbel, SSertrauen auf

(Sott in allen Umftänben be§ 2eben§," . . .

S)ie Ouelle aber, au§ ber ein foli^eö 6etn unb Söefen

3U fd^Dpfen tft, bie Söur^el, au§ ber e§ ertoäcbft, befd^retbt 9}2ofer

mit fdfiarfer Slbmetfung aüer 35ernunftreItgton, mit bentlirfier

5lbgren§ung gegen ben ^ationaU§mu§ fetner 3eit in ben folgenben

STuSfüIjntngen („33e^er5igungen", S. 2 ff.):

„^er Witn]^ empfinbet feinen göttlicben Urfprung fo ftarf, baB

er fic^'g nicbt abgetoinnen fann, firf) felbft gu öeracbten : feine 2lrmut

aber brürft ibn gugteicb mit folc^er Übermalt, baB er nirf)t '?Glnt unb

§erg genug ijat, ficb feiner urfprünglicben SBürbe gu rübmen. @r

fucbt baber biefe t>on beiben ©eiten quälenben unb bcfcbämenben G)e=

banfen äu öerbinben, um eg luenigften» fo toeit gu bringen, ba^ er

über feinen gegenmärtigen 3"l'taub firf) berubigcn !önne.

©r loürbe biefe dlni)t ftnben, ioenn er @ott fu^te unb fdnbe,

an§ beffen aümä^tiger ^anb bie (Seele auggegangen ift. Stllcin

ber SJlenfd^ ift üon @ott getoid^en!... gu ftolg gum 23itten

unb 3U arm, um gu üerbungern, fud^t er bieDtu^e in fid^fetbft...

Dom S3rabminen bi§ gum i^'^ottentoten , öom ^ato bi§ gum ßeibni^,

tiom 23al)(e bi§ gum Sßeifen üon <Sang=8ouci ift in fo öerfc^iebenen

<Bpxaä)tn unb Slugbrücfcn ber ^uSfprud^: ber 3[lknf(^ t)abt vtä)t in

feinen Etagen, er böbe auä) red^t in feinen (Sntfd^ulbigungen. 2)er

äRcnfcb ift überaß 9tid^ter unb Partei in feiner eigenen (Ba^t.

S)a§ möcbtc fo gelten, ioenn fein ^oberer ein 2öort babei gu

fagen bötte: aber ber ung gcmad^t f)at, liebt fein obhjobt öon ibm

gemicbeneS ©efcböpf biet gu febr, at§ ba^ er ben SOknfd^en gang fid^

felbft überlaffen foüte: man nenne e», toie man lüoöe, ift ber ein

5Jknfrf), ber nid^t einmal in feinem 3nnern bie «Stimme ©otteg
Vernommen b^tte? 5Jtan nenne eg 9latur, ©eioiffen, @eift be§



6. 9Jcoier ber (Srf^nftfteHer. 273

Sllcnfc^en, . . . biefe bcnt <3toff einer leben 3!)kn)c^enfee(e eingepflanzte,
nad) (Sott jie^enbc ^raft üerrücft ben üon t^m gefegten ^xxtd

felbft 0ett)äf)tter S^tu^e. 2)er 9Jienfcf) ift aftiü wnb nic^t lierifc^

i)affiü gefc^affen. S)ie träge Straft ber Mu^t maä)t bie (5)lücftelig=

feit be§ SJienfc^en in feinem ledigen 3"ft«"'5 ^od) !eine§meg§ au§

S)ie @eele hjiß einen loirffamen ©ennfe, eine \vaf)vl)aftt Sättigung Ijaficn.

S)er 9}ienfc^ fe^t ha ein, too er fein ©lüc! unb feine dtiü)t ^u-

erft oerfc^ergt f)at, im «Stolg ber ©rfenntni», in ber Sßifsbegierbe . . .

2)ie äsernunft, ha^ 2xä)t nnb bie Wienerin ber ©eele, leitet i^n fo meit,

ha^ er felbft iDeiB, iüo er anfängt nid)t me{)r su luiffen, fie fü^rt i^n an

t^re äufserften (Srengen. SBarnm? 2Bir fud^en, ift bie allgemeine 9(nt*

iDort: bie 2ßa()rt)eit! 2lber im ©eifte be§ SJicnjc^en liegt eine an*

geborene (Stim^^at^ie mit bem ^alfdjen. ®ie gefte^t er felbft ein I 2Ba0

ift alfo Sßa^r^eit ? 2ßer Ief)rte fie mic^ finben, erfennen unb prüfen ?

S)ag ift bie Sßa^r^eit, ruft jeber fic^ felbft überlaffene 9}knfcf), toie

tc^*g crfenne §icr ijffnen fic^ bie ©djulen groB gead)teter Söeifcn, bie

bon bem Uriprung beg Übel§, bom @Iü(f unb ber 33eftimmung ber

3)knfd;en unb bom kickten Söeg ber 2^ugenb aufeer Öott unb feiner (Sr*

Ieucf;tung üon jefier fo trefflid^ pl)antafieren :c. unb bor Begierbe, bie

äfknfc^en ben rechten 2öeg gu führen, guerft in bie Stbgrünbe ber B^cifel

unb enblid) nur alljuoft in bie S^erjioeiflung berfinfen!

2)ie 9)knfc{)en t)aben fid^ frü^ genug in bie Raufen berteilt, in

bie fie noc^ berfammelt finb: (Sine Partei ^at über bie Vernunft,

al§ über eine 9}^ arter bc§ ßebeng geflagt, fie ^aben lieber

Bcftien fein Ujotten unb fie p crftiden unb 5U betäuben gefuc^t,

ioeil fie bie ^affionen in i^rcr fc^meic^el^aften §errfcf)aft gu biet ge=

meiftert. Slnbere füllten i^re 9}ienfc^li(^feit (b. ^. il)r 5!}knfdjcntum)

unb tüollten burd) i^re 3>ernunft (S) ö 1 1 e r Ujerben: ^eine bon beiben

Parteien ^at \f}vm ^\vcd erreidjt! ®ie ä^ernunft läfet fic^ il;r ^ted^t

nic^t nehmen, ben 2}lenf^en su erinnern, loa» er ift unb loaS er

toerben fönntc. (Sie loeift i^m ben 2öeg, ift fie aber ber 2öeg

felbft ? 2Benn fie ber 2Beg i ft , rt)eld)er Wicn\ä) ]^at fe bie 2tbfic^t, auf

einem 2Beg p bleiben? ®iefcr foll i^n bod) nur gu bem 3iel
bringen, ha§ er fud)t. 2)a0 ^öd;fte 3iel be§ fic§ felbft überlaffenen

2)cenfd)en ift bie Sichtung, morin er bei anberen 3U fte^en loünfdjt.

2)a0 ift fein ^yaboriteplä^d^en, um beffen (Sritjcrbung unb 23e=

^auptung il)m alle? ©c^mcre leidet . . . hjirb. 3)arin treffen alle Xtm-
perament§neigungen äufammen. ..."*)

*) 3)?ofer ^at ^ier mit tiefem Stid bie Dl;nmac^t beö bloßen SSer*

nunftftrebenä unb ^ugleic^ bie ©enealogie be§ 9iationali§mu§ nad^ge-

rciefen, welcher bie breite Unterftrömumj im fitt(id};religiö|en 3"[*^"^

.§erä08, ©Jofct, 5}atcr iiub <Bof)n. 18
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2©te un geniige nb aber ha§> ift, ben 3J?enf(^en über fic^

felbft ^tnau§ gu ^eben unb i^m gur toa^ren, ^ur gangen (Seiften*

frei^eit 3U t)err)elfen, jetgt er an fc^arf gegeic^neten Silbern au§

bem ^eben. II. a. fagt er:

„(^§ \\t ein Spiegel, in bem fic^ noc^ öiele, incnn lie mnllen,

erfennen icerben, loie fic^ bie ^rau t?on SJIaintenon in einer über

\\ä) angeftellten '^rüfnng erfunben f)at: „3<^ ^abt . . . ein gemiffeS

SSerlangen, gn gefaHen nnb ^ocf^gefdjäöt 3U merben, maS mic^ gegen

alle meine iiafiionen anf ber §nt fein läBt. @0 [inb alfo faft

aüe^eit nic^t foino^I mirflic^e i^anb hingen, morüber idf) mir

SSonmirfe sn machen ^ätte, fonbern febr menfcbli(^e 2?en)eg =

g r ü n b e , eine grofee ©itelfeit , üiel Seid)tfinn nnb 3crftrenung bea

©emüto, eine grofee ^'yreibeit in meinen ©ebanfen nnb Urteilen (benn

„©ebanfen finb zollfrei") nnb ein 3nrücfbalten in meinen 'Jteben, bog

glei(^ cr[t nur anf menfcf)üd§e Slüigbeit gegrünbct ift." . . .

„3ur ganzen ?yreibeit gelangt fein menfrfyüc^er ®etft o^ne

göttlid^e Önabe nnb ©rlenc^tung, meiere aüein bie (5)rnnb=

lagen ber ©ebanfen reinigt nnb hit Seele jn ifjrcr nriprünglid)en

t'Öobeit ernenert. ©§ ift bie§ eine ber preismürbigften 5^rüd;te ber

bnrd; (Sfirifrnm erloorbenen ©rlöfnng fon bem 2öanbel ober ber

5^enfnng§art nad) väterlicher Söeije, burd) meiere nnr gefangen luaren,

ber ©iinbe gu bienen in i^renSüften— meiere aber feiner erfährt, bem ein

folcber drlöfer nod) nid^t nn entbehrlich gemorben ift.

S)ic 2?ernnnft allein rcid;t in i^ren Straften unb 8d;(itffen nie

)o meit, ober fie miß nod; meiter reichen nnb ba§> 3ifl^ üb er jd) reiten,

hat^ bem 9}ccnfci^en in bem (Stanb feiner je^igen Demütigung unb

Unüollfommenbeit gefegt ift.... 2öem biefe 8prad;e fanatifcb
lautet, ber mac^e hav 23ud^ jn nnb lefe ü\va§> anbere§; mer fic^

meifc genug bünft, auf eigene .^raft, ber mage e§ aucb auf feine eigene

©efabri 2öem bie $lsorjd)rift bee natürlichen ©efe^eg ... ein folcber

fieberer Seitfaben ber Xugenb gemorben ift, ber laffe ficb bei biefer

anmaBenben §öbe ber ©infid)ten unb . . . ^enntni» ber ^4>flicbten bop-
pelte Scbmacb gefaden, menn er ficb gteid; mobi feinen '4>affionen

auf bie f(bänblid;fte 2{rt preisgibt (ügl. einen S^oltaire!) ... — ®§
fann niemanb au§ eigener Straft bie ©emäbr leiften, unöerrücft

tugenbbaft gn fein; ttjer e§ fagt, ift ein ^eucbter ober Betrüger. Sic

feiner ^iii roar. 6r frf)Iie^t fid) bamit an -^afcals ©ebanfen an. —
9?ac^bem er fo berciefen i)at: „2)as 3>ermmfttic^t fann ba^ Sefien mir

nic^t geben," folgert er bie ^Jotroenbigfeil unb freut fic^ ber 2i>irflicf)feit

ber göttlicfien @nabe nnb ©rieudjtung.
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tugenb^afteftcn 2)lenfc^en finb bei ben beften a^orfä^cn suiucilcn bon

einer ^ettc feltjamer unb unerwarteter 3ufätte f)ingeriffen lüorben.

2)er gcnmbefte SJlenfc^ trägt ben 5?eim ber 3Sern)efung in fic^, iueldier

oft 3U reifen beginnt, h?o man'» am mcnigften bermutet. 2)er anf=

geflärtefte ^erftanb f)at feine bunfeln öcfen, ber fc^önftc ©cift feine

Rieden unb geheimen 5aigJüürf)fe, ha§ reblirfjfte ^erj ^at nod) uner=

fannte 2:iirfen: ioir beriradjfen raie bie angeborenen ^tidjcn unfere§

^aM unb fügten unfere 33anbe nur gu oft erft bann, menn loir am

ttjiafürlic^ften unfere ^-rei^eit gebraui^en motten I" „. . . ßafet un§

aufri^tig fein gegen un§ felbft I Sitte unfere Stugenben unb Xatcn finb

ein beflecfteö ©einanb im £ic^t be§ aßer^eiligftcn ÖotteS, unb boc^

ift er . . . gu unferem Xroft fo üerfc^onenb, ber tiebrcic^fte i^ater, hai^

er unfere i^^anblungen nicf)t nac^ i^rer ©rij^c ober if)ren 9}Mngeln

beurteilt, fonbern auf ein ^erg fie()t, ha^ ficf) in bem lauteren Öe=

ftänbnig feiner ?^ef)Ier feiner Seitung lüiüig übergibt unb bei jeber

^anblung ha§ SBort ber etoigen 2ßa^rf)eit glaubt unb befennt: Df)ne

mic^ fön ut if^r nic^t» tun! ©§ mag bann immerl)in fein, ha}]

bie @rofeen unb Seifen biefer SSelt rtja^re G^riften für bummen pbe(

Ratten unb felbft bem 9}knn, beffen SSeiS^eit fie nicl)t entbehren fönnen,

bie Jßeifi^rift anljeften: Vir bonus, nisi Christianus (ein guter

gjlann, locnn er nur nid^t ein (s;i)rift Jüärel") — e§ tv'wh ein STag ber

allgemeinen (Sntfdjeibung fommen; al0bann loirb ber ©eredjte flehen mit

großer ^reubigfcit iuiber bie, fo i^n geängftigt ^aben 2C." 2ßei§^. 5, 1—6.

2)iefe tiefe unb unbebingte Überzeugung, ha^ bie nur

natürlichen S^ugenben mit galf^^eit behaftet unb bafe „allein

ba§ (S^riftentum cäjt rebli^e, öDllfornmen c^rltc^e, toa^r^aft

aufrtcfitige OJknfc^en ma^e, nac^ bem Ma^ ber 2:reue, bie jeber

gegen bie erleudjtenbe ... unb ^etligenbe @nabe ^otk^ beiüeift",

fii^rt a}bfer in bem ^uffa^ „über bie ^uf richtig feit nac^

ben SBirfungen ber ^latur unb ber Ö^ na be" nac^ alten

Seiten flar unb fc^arf burc^ unb befennt:

„(S0 Jüirb ein ieber, ber fi^ in feinem (5lenb unb SSerberben

grünbli^ fennen gelernt unb im Sic^t @otte§ erfannt l)at, toa^

ba§ fei, i^n gu beleibigcn, auf biefen fteifdjUd^en dl\ü)m. ber eigenen

©erec^tigfeit gerne SSergic^t tun unb fro^ fein, t>a^ er bie rechte unb

alleinige Quelle für feine Unreinigfeiten unb ©ünben, nämlic^ bie

^eiligen SBunben feine» §eilanbS unb (Srlöferg gefunben unb burc^

biefe§ emige £bfer fo gel)eiligt morben, ha^ \f)\n baburc^ ber 3"Öö"9

äum bergen @otte§ geijffnet unb er al§ fein ^inb nun feines 9Jlenfc^en=

ftanbe§ erft rec^t fro^ werben . . . fann. 2)a§ macl)t freie, t>a^ mad)t
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tugcnb^afte 9Jcenfc^en; ha^ mdt erft toa^xt, ^eitere... 23egrtffe öon

©Ott, bcr @eek unb ber Söclt/'

®D fte^t er in btefer ^e§te^ung mit beiben güfeen im

9}littelpui:!t im Sltterjeiligften be§ ^riftlid^en (5rIi3fung§gIauBen§

unb Iö§t ft(^ um feinet öaareg breite öon biefem Stanbpunft

rücfen. ^v beflagt {„dltliquim", ®. 208 f.) auf§ tieffte beu

unter ben ^^eologen einreiBenben 2)ei§mu§ unb 8Dciniani§mu§,

ber ß^riftum gum ^rDp^eten unb ße^rer begrabierte unb ben
§errn öerleugnet, ber un§ erfauft i)at

2ßie teuer iftm btefer @Iaube n^ar, baüon geugt ein geift*

öotte§ Söort, ha§> fo red^t unabftc^tlic^, gang tion felbft i^m au§

feinem ©er^en quillt unb unöergeBlicf) bleibt, tDenn man e§ nur

einmal gelefen t)at. 51I§ er an Hamann, toie oben f(^on berührt,

öon ber für i^n in 5Iu§firf)t genommenen 3nftruftorfteIIe hti

einem ^rin^en öon §. fc^rieb unb hk S^erftältniffe nad^ i^ren

ßic^t' unb 3d)attenfeiten, ha§f „Siifee unb Saure biefer 2>kUc

am §ofe" fc^ilbern foKte, bef(^raufte er fic^ auf bie SBorte:

(5§ mürbe am (Snbe aüemal auf hk smei furgen 8ä^e ^inau§*

fommen: „3n ber Söelt f)aU ii)x 2(ngft, aber in mir ^aht if)t

^rieben. 3d^ meife fein Sans-Souci aU auf @dI*
gat^a; alteS anbere rebu^iert fic^ nur auf ha^
plus unb minus menfrf)Iic^en®Ienb§ unb Sreuben."

Sn biefem einen Sßort ^at fid^ ber c^riftlic^e ^^ilofop^

Wo\tx genugfam i^arafterifiert.

Söeil (nic^t obtüo^I) er aber fo feften guB im dMttcU

punft be§ (5;^riftu§glauben§ gefaxt f)atk, tonnte er einen freien,

meiten ©orisont bel^alteu fomol^l gegenüber ber S^ernunft unb

Sßiffenfc^aft unb i^ren gebieterifd^en goi^^ßi^ii«9en, al§ gegenüber

bem grofeen Gebiet be§ 2ßeltleben§, feiner ^flictiten unb 3nter*

effen; alfo t^eoretifd) mie praftifc^ lag i^m baran, iceit^

l^ergig unb meitfii^tig su fein. 3)erfelbe dJlami, ber fo entfc^ieben

bie Unsulängli(f)!eit ber S5ernunft pr (^etrinnung ber toaljren

@eifte§frei^eit unb 9}ienfd^enmürbe nac^gemiefen 't)at, ift ebenfo

tont baöon entfernt, i^rem Söert, i^rer grei^eit unb Souöeränität

etma§ m vergeben. 3n bem üortrefflic^en 5Iuffa^ über „hie

fd^önen Söiff enf d^aften unb fünfte im ^unb unb

©laus ber Dteligion" (beffen Xitel fd^on ben freien Stanb^
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punft be§ 2Serfaffer§ fenn^etc^net) fagt er (bergl. „aj^oralifc^e

unb pDlittf^e Scfirtften" II, 388 ff.):

„eg fiiib cloig Hnumftöfeltrfje Sßa^r^eiten: 2Bir foüen bie SSett

ntc^t lieb fiabcn, fic Verleugnen, un0 i^r nid)t gletrf) ftcücn :c. Reifet

aber fold^e» : 3n ^töftern fid^ einmauern :c. ober Einfalt mit S)umm=

Ijeit öermec^feln ober bcn äBiffenfc^aftcn fluchen? S!eine§iüeg§

!

3:;er Tltxi^d) \v\W§ auä) in geifttic^en Singen immer nod) bcffer

machen al§ eg @ott fetbft üon if)m berlangt. . . , ®al)er rüf)ren bic

falfc^en @ciftlid)feitcn 2c. (tird^engebote, £iebling§mcinungen ufm.).

S)ie§ ift bie Duette fo mand^er übertriebenen ßel^rjä^c ber 9)?i)ftifer

(NB. baB 9}tofer bie lua^rc 5Dtl)ftif fannte unb felbft übit, baüon

:^aben )üir un§ oben überzeugt, alg üon feinen [tiüen 5lbenbftunben

bie 9tebe mar); baf)er rü{)ren atte geiftlic^en 9}loben. SDaljer entftanb

ber unüberlegte ®ifer am Slnfang be§ je^igen 3a^t^unbert§, ha man
üon ber 2ßelt ausgegangen gu fein glaubte, icenn man bie ^erüdc

nidjt puberte unb feine 9JIanfd)ettcn trug unb bergt. . . . ®af)er fommt

enblid) auä) ber nur id)tigc 23

e

griff, ben fic^ mand)e rcblic^en

©Triften üöu ber ^ßernunft, bereu ©ebraud), ^ultioierung unb

i^rem 25erpltni§ gum SI)riftentum gemad)t unb ba^cr einen §aB gegen

manche STeile ber @elct)rfamfeit , beföuberg aber ber fd)öncn 2Biffen=

fd^aften gefaf^t ^aben : meil lüir bie SSernunft gefangen net)men fotten

unter ben @ef)orfam be§ @Iauben§, fö treiben fie e§ nod) iueiter unb

fd; lagen, um im @Ieid)ni§ fortzufahren, ben befangenen gar

tot; Jüeil lüir in hm ©e^eimniffen be§ (Glaubens nid)t grübeln, fon=

bern glauben fotten, fo lüurbe ber 3Sernunft felbft ein fet)r unöernünf-

tiger ^ricg augefünbigt unb fie al§ ber unüerföf)nlid)e ^^-einb be§

6;^riftentum§ au^gefc^riccn. . . .

S($ glaube nid)t, bafs man bie §äupter unb «Stifter gcmiffer

9ieligion§parteien unb ©eften t)on atten uulauteren S^lebenabfid^ten ^ie=

bei gänglid) freifpred^en fönne. 9Jl i t einem 9j( e n f d) e n , b e m man
feinceigencSSernunftöerbäc^tig mad)en fann,läfet fid)

alles anfangen. 9}lan gibt ben 3efuiteu 8d)ulb, ha\i fie bic 9teli=

gion if^rer Untertanen in ^araguat) auf bie gmei (Sä^c befd)ränften

:

^ürd)tet ©Ott unb gef)ord^et euren Se^rern ! Hub in iueldjen Letten bie

SSernunft annod; im ^a|)fttum gehalten iüirb unb iuie foIc^eS nod; ein

©e^eimniS feiner Örünbung unb (Srf)attung fei, ift befannt." *)

S)a^er fpric^t er and) golbene Söorte über ha^ 2SerpItm§

*) 2)iefen ^unft legt er in feinen Schriften: „Über bie 9iegienmg

ber geiftli^en Staaten in""®eutfd)Ianb" (1787) unb „@efd)id)te ber päpft^

liefen Shintien in 2)eutfd)Ianb 1788" gefd)id}tUd) unb fr)ftematifc^ unb
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öon ^fttlofopfite iinb (^^riftentum. 3ene „ift bie feufc^e 2Betg*

f}dt, \mid)t ben menfcfiltd^en 33erftanb au§ feiner ^tnbljett f)erau§'

^ebt unb if)m ba§ ©ängelbanb unöerftänbiger inib eigennüMger

gü^rer entbe^rltif) mac^t . . ., unb iDett entfernt, ha^ tna^re

^^tlüfDpl^ie mit toa^rem d^riftentum im Söiberfprud) ftänbe,

flärt inelmel)r jene nnfere begriffe baüon immer me^r auf,

berid)tigt, läutert unb reinigt unfere religiöfen (Jmpfinbungen

;

e§ töirb unb mu^ noä) ba^in fommen, ha^ firf) $^ilDfopr)ie

unb (S^riftentum in beut, toaS an beiben braud^bar unb gut ift,

begegnen unb ha\^ hdhe ein§ toerben."

2öa§ ha§> anbere betrifft, ha^ 35erf)ältni§ be§ 6§riftentum§

gur Kultur, ^^ülitif unb biirgerli(^en Seben, fo fei gunäcfift nur

^ingetüiefen auf ha§> golbene Sort t)on ber „S.^erbinbung ber

Dteligion mit bem Btaat" (Reliquien I, 3. 209 f.):

„diejenigen, fo in ber ^erbinbung ber bürgerlichen (Befettfc^aft

mit ber 9^eItgton (Sc^inierigfeiten finben
,

greifen bie SÖeia^eit , @üte,

23arml)er5igfeit unb 5I(Iraiffen()ett ©otteg felbft unb unmittelbar an. 2)er

bürgerli^e 9)knf(f) unb ber sur llnfterblicf^fctt erfd)affene Witn]6) fönneu

nie in einem SBibcrfprucf) gegen einanber freien, obne ©Ott bie (Sc^ulb

ber ©raufatnfcit aufgubürbcn, hav^ er ben SOknfd^cn in jiDci Sler^ältniife

gefegt f)abe, bie ficf) nid^t bereinigen licftcn, inorin haS^ ©lud ber einen

ha^ Unglüd ber anbcrn mac^e nnb man imtner ein fc^Iec^terer ^Bürger

irerben muffe, je nad)bem man fid) bemühe, feinen ©eboten itnmer üoü=

fommener nad^juteben."

©benfo treffenb ift feine in bem5(uffa^: „i^öu bem gijtt^

liefen ^e(^t ber Könige, öom Urfprung ber lanbeöfterrlidjen unb

obrigfeitlid^en ©etnalt unb üon ber dlatnx unb ben ©renken be§

mit fo unn)iberleglid)er ^larfjett raeiter aueeinanber, ha^ bie ßüangelifd)en

noc^ f)eute 31: bem if)nen befohlenen imb aufgebrungenen ^ompf gegen

ben Ultramontaniemug bie fc^ärfften SBaffen aiiQ [einem Slrienale t)o(en

!5nnten. — DJZofer fagte aud) einmal ber 93?aria 2f)erefia hie Sßaljrl^eit

ins ©efic^t. ©r erjäljU baoon folgenbee: „3^ie gütige i^aiferin Königin

fragte mid) einmal: (Sag' er mir, marum ift bie ©rjietjung bei euc^ ^^ro-

teftanten beffer, atg bei un^? „9)ian mac^t," xvax meine 2(ntroort, „met)r

g-enfter in bie älJauern". „^c^ oerftefje i^n nic^t, enoiberte bie 9Jbnard)in,

wa§> er bamit fagen milt. „2ßir gemöf)nen," replizierte idj , „unfere

^ugenb jum eigenen ^enfen, roäf)renb bei ber gemöbnlic^en fatf)olifd)en

erjie^ung mir ha§ @ebäd)tnia befd)äftigt mirb". Seb^aft fiel bie 3)io=

nard)in barauff)in ein: „S)a§ gefjt auf bie J-reigeifterei Ijinaus" unb bradi

!ur5 ab.
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(Bd)Ox\am^" (1791 itnb 92) gegebene Slitglegung öon ^öm. 13,

1—5, bte nid^t, tüte bte t^eologifc^e (^^egefe fo Iei(^t tut, blofs

ben @tnn tütebergibt, fonberit hk tatfäi^Iic^cn ^^robleme für bte

Öegenloart, bte ^ec^te uttb ^flic^tert be§ (Staatsbürger^ mutig

anfafet. (Sr jagt ha u. a.:

„(S§ fann mentanb ben 2)cf|}ott§mu§ ftärfcr Raffen al§ ic^. ^cr
S9eiuet§ bariit liegt nirfjt nur in tnetnen ©rfjriftcn, fonbern and) in

meinem £ebcn. — ^üe, ade, Öott unb einem geregten t^ürften fei'g

gebanft ! nun überftanbenen Seiben nub Dualen mürbe icf) nod; einmal

au§geftanben ^aben, e^e icf) mir erlaubt . . . ptte, f^^unfcn be§ 2}Ufeüer=

gnügeng bei Untertanen anpblafen, Unrnben anjusetteln k., mit einem

SSorte, mirf) an bem patent unb (SeburtSbrief eine» dürften gu ber=

greifen. 3cb mürbe geglaubt baben, no(^ menigcr an ibm felbft mic^

%n berfünbigen . . ., al§ an feinem S5oIf micb eine§ öocbüerratS fcbulbig

gu macben. ^ei biefem |)erfönlicben (Glauben... fannicb
jebocb mit eben fo reiner 2ßabrbeit§(iebe uirf;t Verbergen, baf}

id) !einc§mcgg bcr 9J?einung beipflicbte, momit einige unferer neuen

SSotfsIebrer obige» @ebot be§ §errn: 8eib Untertan ber Obrigfeit :c.

bi§ 3U einem blinben, ^affiüen, nnbefdjrdnften , tierifcben ©eborfam
anSbebnen, \vdd)tv einerfeit§ ben gerabcn SBeg gum 2)efpoti§mu§

babnt unb juft biircb ha§ miBöerftanbene unb mifjbentete jus divinum
ber Cbrigfeit ^Tl^rannen mad^t, anbererfeitg bingegeu mu' um fo

ftärfer jum Sßiberftanb reijt, 9}H(ton§ ermerft, S3ürger!riege entgünbet

unb eublidf) Devolutionen veranlagt.

Um fo auffallenber mar e§ mir, in u n f e r e n 2^ a g e n in einer

ganj neuen, flaffifi^en (3rf)rift an^ ber ^anb eine§ fonft fo bersUcben,

rebtirf)en unb fi^arffinnigen 93ianne§ bie Söorte ju lefen: „(Sott miß,

ha^ id) meiiter Obrigteit geborcbe, unb ibr bie älbgabcn entricbte, bie

fie mir auflegt. 3cb fünbige gegen @ott, mcnn icb hü§ md)t tue,

benn bie Dbrigleit ftebt nirfjt üon lutgefdbr an ber (Stelle, fonbern

©Ott bttt fie babin gefegt. Ölaub' icb, ha^ ntir Unrccbt gcfcbebe, fo

mag icb'S ibr borftelten, fie um ©cred^tigfeit, um §ilfe, um @rleicb=

terung meiner ßaft, um (^naht bitten; icb barf mein 9ftecl)t bei ben

9flicf)tern fucben, bie üon ibr gefegt finb, aber icb mufe micb bem unter=

merfen, ma§ bie Obrigfeit fprid^t. 2)a§ ift mabre (JbriftnSlebre über

biefen ^unft unb bk einzige 9lufflärung über feine Decbte, bie ba^

SSolf bcbarf." 9)lein erfter ©ebanfe bei fiefung biefer ^küt (üer=

gei^c mir ber mürbige 9JMnn biefe .*öer3en§erleicbterung) mar : Scbabe,

baf5 ©malb nicbt Supcrintenbent ju SBieu unter 3ofepb H. mar,

melcbcr eben fo had)U unb glaubte, ber öffeutlicb unb nur allsnoft
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htf)anpkk: 3ucrft tnüffe man ge^ord^cn, imb l^ernac^ fönnc man SSor*

fteüung tun! ^a^cr ftoffen bic ^etfeen ^Tränen, lüomtt ber büfsenbe

Wlonavd) bic Srrtümer fetnc§ bcfpotifc^en @Ianben§ nod^ auf feinem

Sterbebett fo fdjmerslirf; bereuet, fo laut miberrufen f)at. ^ür ruf=

fifd^e, lüalad^ifc^e, türüfrf^e dauern, für furinamifc^e D^eger mag biefe

2{uff(ärung gelten, ß;f;riftuS' unb feines 9Ipoftet§ ßef)re ift fie, fottjie fie

in i^ren nur allp berfc^raubtcn, fc^manfenben unb gtoeibeutigen 9lbbi=

fifationen ha liegt, einmal nic^t; ba§ (S^riftentum mad)t unb ioiH feine

Sflaben, bie Letten mögen öon einem WictaU fein, bon metd^em fie lüoüen.

®ine alte befannte 9^egel ber ©d^rifterflärung fagt : Distingue
tempora et concordabit scriptura (Unterfd^eibc bie 3eiten unb
bie ©rf;rift lüirb übereinftimmcn). Dlimmt man biefe ju .*gilfe, fo

gewinnt bie ganje (Sac^e ein anbere» unb milbereS 9InfcI)en. Sebe

^eriobe Ijat ja öfine^in it^re eigenen Sengen unb 3eHgniffc ber 2Sa^r=

l^eit, nad^ ben Seichen unb 33ebürfniffen ber 3eit, nac^ ber 3}erfeine=

rung ober 2Sergri3berung be§ Si-'i'tumS, nad^ gunel^menben Gräften bc§

2ic^t§ ober ber g^infternig. 5)3aulug ^atte e§ bei feinem fo crnftlic^cn

unb beftimmten ©ebot bc§ ©efjorfams gegen bie Cbrigfeit gang bor=

3ÜgIid) unb eigentlich mit ben jum ^f)riftcntum befe^rten 3uben 3U

tun, lDeId)e an§ angebornem 9^ationatt)orurtei( unb Oktionalftolg bie

^errfd^aft ber D^iJmer über fid) äuBcrft ungcrne trugen, bereu 3er=

ftörung nod^ immer hofften, unb unter loetdjen bon unrul)igen unb

braufenben ^bbfen fclbft immer tüieber neue (Empörungen üerfud^t

Ujurben, bi§ fie fic^ fclbft mit ber böttigen 3erftörung unb 3erftrcuung

biefcS unglüdlidjcn 3]oIfe§ enbigten. 2)icfen fd^ärft er ben @eI)orfam

gegen i^re Sanbe^obrigfeit ein, um jugleid) i^rem S^orurteil, aU ob

bie römifdjcn ^aifcr glcii^iücf)! nid}t i^re natürlid^e unb red)tmäfeige

§errfd;aft lüären, befto nad)brürf(id)er 3U begegnen unb fie burd; bic

aßgemeinc 2öa^rf)cit, ha^ alle Cbrigfeit eine göttlidjc 51nftalt fei, mit

ben Sßegen ber 23orfcI)ung über i^r ^olt ju berfö^nen unb gu befto

ioiüigcrem @ef)orfam gu enoeden,

tiefer grofee ©afe: 5(t(c Cbrigfeit ift eine göttlid)e Crbnung,

fann bei bem G^riftentum nid)t nur bcftet;en, fonbern er Joirb burd^

ba§)tibt noc^ 3U reineren (Sinfidjten, treuerer Slnpngtid^feit, f^erätidjerer

Siebe unb raifonniertercr 5)anfbarfeit erp^t; ein loafirer (If;rift ift

getoife unb allemal, in jebem Sinn be§ 2öort§, and) ber beftc Untere

tan. S)iefc ©efinnung be§ ©eprfam» fc^Iiefet aber ©mpfinbung unb

SScrtcibigung 'feiner 9)tenfd)enved)tc, ^orftetTungen ber ßanbftänbe unb

Untertauen, S3ufeprebigtcn ber ^of-, ^tabU unb Sanbprebiger, 23cr=

träge siüijd^en §errn unb Sanb, ^(agen unb 23efd^n)erben über beren

S^erle^ung bei bem I^ö^ern 9^ic^tcr, in bem äufeerften ^^aß ber 9^ot
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fögar ©elbft^ilfe gegen einen üörfä^Ii^en, fie^^arrltdKn unb unüer=

Befferliefen S^öIfSbebrürfer !etnc§n)eg§ au§/'

(Sd^on biefe groben mögen ^tnreic^en pm 33etüetfe, baß

ber felBftänbtge 3)enfer auc^ un§ noi^ ötel gu fagen ^at. 2öenn

e§ ber 9ftaum erlaubte, fo müßten au§ ber giille beffen, \va§>

er für polttifi^e gi'^tft^tt unb gegen ben ^efpottömus, für

ben tca^ren Patriotismus unb gegen ben (SgoismuS ber

(Singeinen unb ber Stänbe, für unpartetifcf)e ^tec^tSpflege

unb gegen bie S3cfte(^ung, £riec^erei unb haQ Strebertum, für

bie grei^eit beS 2)enfen§ unb ber 9}kinung§äuBerung, gegen

bie 2^t)rannei üon oben unb ben 3flaöenfinn üon unten

mit einem bamalS unerprten greimut gefc^rieben unb feiner

HJlittoelt ins ©emiffen gerufen I)at, nod) hk begeic^nenbften

geugniffe aufgeführt toerben. Slber ttitr fönnten M ber Über*

füEe feiner literarifd^en S($ä|e hoä) nur ^ruc^ftücfe, nichts

langes barauS entnehmen. — 2öer p ben Guelten feiber

ge^t unb au§ i^nen fc^Öpft, toirb e§ nii^t bereuen.

2)agegen tooHen töir un§ ha§> ^ilb be§ 9J?anneS nod) in

furzen Sügen öergegeninärtigen.

Charahteriffik Fllofers.

1. Tlo]cv im ^ ahnten fein er 3^^^ fann mojl ntc^t

treffenber gegeic^net toerben, als e§ üon bem geiftüollen stöbert

üon 3)^0^1 in ber „@efcf)id^te ber Staatsmiffenfc^afteu" gefd^e^en

ift. ®r fagt ha u. a.:

„S)entfd^tanb f)at nnglüd(td)ere Seiten gehabt, at§ im 18. 3a^r=

^^unbert, aber feine elenberen. ®a§ 2eben in ben I)öi)eren ©d^ic^ten ber

ÖJefeüfdjaft lüar burrf; unb burd^ ücrfanlt. ®ie 23eiipicle ber franjö^

fifc^en 2nblt»igc I)atten biele ber bentfc^en §öfe mit fc^amlofer ßieber=

iic^feit, S]crprafinng, ©eninittdtigfcit angefterft unb bie 9iarf)al)mnngeu

übertrafen im fteinen 9^aume nnb bei ben befdjränften 9}itttcln nod) ha$

Urbilb an (5d)mu^, gred)^eit nnb (S^äbltd)feit. . . . 9lid^t§ ift bcgreif=

lid^er, aly ha^ ein dJlann tnie 9}?ofer fein gangeS ßeben ^inburd^ bön

^eiligem 3ngrimm erfüllt mar nnb mit bem fd^arfen ©c^mcrte feines
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!e§ iinb mit bcr ti3tcnbcn ^mite feines 3o^nc§ bajlnifi^en fc^Iug.

?^reilic^ jft e§ aber an^ fein SSunber, baB er in jenen Steifen ab ein

fc^marjgalliger (Störefrieb, al§ ein bösartiger (Satirüer, at§ ein 9)cenfci^,

mit bcm fein SlnSfommen fei, tötli^ ge^a^t lünrbe. . . .

Seine feurige unb ungebulbige 9latur föar gnm geraben Stngriff

auf Unrecht unb fittlic^e ©c^Iec^tigfeit geneigt. (5r nat)m üon ^a\i§ a\i^

an, baB nid^t folt)of)( UnfenntniS be§ Diec^te ju 3rrtümern fü^re, feine

Sebeuöfü^rung ^attt i^n ge(ef)rt, ha^ meit pufiger bei öottem $8etoUBt=

fein beSÖefe^eS unb Diecf^teS ßeibenfc^aft unb (Sigenfud^t gu 25erle^ungen

bcr Söe^rlofen treiben. Sein fd^arfer Slidf lieB i^n in ben §er3en§fatten

ber dürften feiner ^t'it lefen, unb \va§ er ^ier fanb, erfüllte i^n nur

altguoft mit ©ntrüftung, Ujelc^e iidg bann gern ßuft mad^te in bitteren

Sä^en nnb fd^neibenber ^ßerljö^nung. 3^m lag melir baran, ben

Söitten ber SDienfc^en 5U beffern, alS if)r SSiffen, gunäd^ft aber fold^er,

bereu (5ntf(^Iief3ungen bon unmittelbarer SBirfung fein mufeten. Sa^er

fagt er and) in einem feiner 23riefe begeic^nenb genug, ha^ i^n ba^

Staats red^t mit ©fei erfülle unb er fic^ nur mit Staats moral
abgebe. Unb ba^er finb feine r)au|3tfäc^liefen Schriften . . . fteinere

Sluffä^e, in benen er mit fcf;arfer ©eifset bie g^e^Ier ber ?5ürften, bic

ßaftcr ber §öfe 3Ücf)tigte ober mit nje^mütigcr Siebe bie fettenen

S^ugenben großer, namentlidf) luo^Imeinenber unb unbcftec^lid^er StaatS=

männer als befd^ämenbcn Spiegel empor^ielt. . . . Dkmentlic^ maren

eS bie ^erfteüung unb 33ef^üfeung einer gefe^Iid^en ^n'eil)eit, bie

Sittlich feit . . . ber ^-ürften unb if)rer i^öfe, baS rid;tige ^er=

pItniS ber öffentlirf^en ^Beamten, bie 5lnerfennung unb 23er=

teibigung tüi^tigcr unb berfannter Staatsmänner, benen er feine

^eber mibmete. 3n einigen biefer 9Jcaterien ift er nod) f)eute alS

flaffifc^er Sd^riftfteller anerfannt, in anberen mag er ^auptfäd^Iic^

als getreuer Spiegel eines glürfli(^ermeife hinter unS liegenben 3^^=

ftanbeS gelten, in allen :^at er mit einer beifpiellofen f^-rei^eit tief

in feine ^t\t eingegriffen. Unb toenn nichts mel)r Jüäre, als ha^ er

„ben Seutfc^en bie ^unbebcmut abgemö^nt ^abt," fo märe bieS allein

f{f)on ein unfterbli^eS 35erbienft.''

Öiernac^ ftanb griebricl) ^arl üon SO^ofer in feiner S^it

xtnb unter feinem @ef(^lec^t ha als ein politifdier „3eremtaS,

ein ^rebiger ber ©erei^tigfeit", ber @erec^tigfeit im offentließen

:2eBen, nnb er f)at ben $rop^etenlD^n baöongetragen, ber

gn allen ä^iten nnb in allen Stänben, tüie er (in feinen

,,patriotifc^en 23riefen") fagte, ber mar: ,,Sie ^aben eure Später

gefteintgt, alfo anc^ enrf)!" — als ein Patriot, ber nur ha^
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eine Begel)rt („ber §err unb ber S)tener", 6.60): ,,D bafe bte

Dlac^toelt nie ein patriotifdöe^ §ers an mir mifefenne: auf ben

2)an! ber je^igen tviU id) gern feinen Slnfprurf) ntacfien'' —

,

al§ ein (J^rift unb 3euge ber etoigen Söa^r^eit, ber al§ bie

©timme eine§ $rebiger§ in ber Sßiifte unauff)örlic^ unb un*

ermübet e§ ber SBelt, ber ^o^en unb ber nieberen, in hk
£)f)Xtn rief: ,,^eine 9^eIigion ift ber toa^ren ^lücffeligfeit ber

9}2enf(^en angemeffener, al§ bie cf)riftli(^e : 2)a§ fe^riftentum

maä)t gute S^tegenten unb gute Untertanen, recl)t|"c^affene Unter=

übrigfeiten, forgfältige (Altern, tuo^Igeartete finber, geiniffen*

Jafte ginangmänner , rebli(^e diidjkx, treue @Dlbaten; fie be^

forbert nid)t nur, fonbern erp^t alte biirgerlicfien S^ugenben unb

gibt i^nen eine Suöerlcrffigfeit unb 2)auer, bie fie nur burc^ ben

(^eift ber Dteligion erl}alten Bnnen" („23e[)ersigungen'', 8. 205).

2. 5(uf biefem @rnnb tnirb un§ nicf)t nur fein l'ebenS*

gang, fonbern aucf) hit innere (Sntujitfelnng feines (Sr)a*

ra!ter§ öerftänblic^. ®er @efantteinbrucf eines 9}hnne§, ober

fein innerer SKert unb (i5ef)alt, mie bie Spuren feines :^ebenS unb

SßirfenS für hit dMU ober dla^wcit finb ja immer burcf) öerfd)iebene

©efic^tSpunfte beftimmt. d)lan Ijat nic^t nur p fragen: 3BaS finb bie

befonberen (Stäben unb Gräfte, S^orgüge unb DJJänget beSbetreffenben

3}2anneS? fonbern ebenfo mic^tig unb maBgebenb ift hk anbere

grage: 2Bie üerpit er firf) p bem Berufe, gn ber 2(ufgabe, bie if)m

pfiel? Sßieioeit ift er it)r geredet getoorben? Unb enblic^, fofern

unfer irbifrfieS ßeben in bie (Smigfeit auSmiinbet: 2Bie ift er

3U i^r ^in unb für fie ausgereift? 2Bir toerben alit biefe

brei ^efic^tSpunfte im S(uge behalten muffen, toenn mir ein

gutreffenbeS @efamtbilb üon biefem d)lannt geminnen moUen.

3n jener erften Segie^ung ift ein fransofifcfjer 5(uSfpruc^

bemerfensmert: ,,Le mj^stere de l'existence, c'est le rapport

de nos erreurs avec nos peines": „^aS Öe^eimniS unfereS

ßebenS beruht auf ber ^egiefjung 5mifct)en unferen ^s^djkxn

unb unferen ßeiben." ®aS ift o^ne allen Si^eifel aud) bei

bem üielgeprüften jüngeren 3)lofer ber 5aü. dliä)i nur ha^,

mie oben berührt, hk <Bt'dxk unb hk 8c^mä(^e feines 6^a*

rafterS — jenes bie (^mergie, biefeS hk öeftigfeit feines dla^

tureES — fo naije beieinanber lagen, fonbern, menn ami) hk
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geiler, bte DJHfegrtffe imb 3rrtümer, auf bte er im einzelnen

öerfallen fönnte, gar ntrfjt in Betracht fommen gegenüber ber

8umme öon S^terbtenften, Setftungen unb bem grofeen ©an^en feinet

gett){ffenl)aften, üon ben reinften ^etoeggriinben getragenen 2öirfen§

nnb ®(^affen§, fo läfet ftdf) hoä) ntc^t üerfjel^Ien, ha^ bte furchtbare

Seiben^fd^ule für t^n unentbe^rlii^ tvax, um bte ©c^Iarfen in feinem

Sßefen au§pfd)ntel5en. 3lüifd^en bem ftürmifd^en jungen Mann,

ber öon (^Tfolg p (5'rfolg eilte unb öon ®tufe p ®tufe

emporftieg, barum aucf) fein geringe^ ©elbftgefü^I öon feinem

SBerte in feiner 23ruft trug, unb bem abgeflärten, bemütigen,

gereiften, e^rtoürbigen (Greife ift ein großer Stbftanb.

Unb lüeld^ eine tiefe 8elbfterfenntni§ fpric^t au§ ben

(au§ ber Seiben§frf)ule be§ ©gminifterS in DJIannl^eim ftammen^

ben) Sßorten in ,,Dr. Seibemit": „Söenn id) alle greuben

meinet öergangenen :^eben§, allen @enuB ber (5^re unter

a}|enf(^en unb be§ Söo^IIebeng auf einem Raufen beifammen

unb untoib errufIi(^ in meiner bemalt I)aben fbnnte, mürbe iä)

fie hoä) ntit bem @egen ber ^rüfung§ftunben, bie i^

fjobc burrf)Ieben müffeit, nid^t öertauf^en.''

2Bir muffen barum feine§meg§ ha§> oben angefül)rte Urteil

öon ©oet^e, ha§> öon feinen „©ebreci^en" rebet, ober ha^ in

feiner 6elbftbeurteilung niebergelegte ä^ugniS öon feiner ©r-

IßfungSbebürftigfeit, feinem unbebingten Singemiefenfein auf

ben 2:roft be§ (^öangelium§ (öergleic^e oben 8. 275), neugierig

unb gubringlic^ auszubeuten fu^en unb fragen, morin eigentlid^

hd i^m, bem braöen unb mürbigen, mDr)Iergogenen 8o^n eine§

frontmen 25ater§ feine befonbere ge^Ierljaftigfeit beftanben l^abe?

@enug, ha% mir miffen, ha^ er ben ^-rBfnugSglauben unb

5Jrieben§ftanb ni^t blof^ ererbt, fonbern in eigenen (^Tfaftrungen

unb kämpfen errungen unb behauptet fjat unb ba:öin üorgebrungen

ift, mol^tn leiber fo menige gelangen, ha^ er, mie ^Jtobertfon

e§ einmal fo fdijon au§fpric^t, fagen fonnte: „2)a§ gange Tlt)--

fterium be§ 2dh§> I)at fi(^ mir altmä^Ii^ gelittet unb nun i^

ben ©c^Iüffel bafür f)ahc, erfd^eint mir bie§ subor unentmirr^

bare Sabtirint!^ al§ ein fdjoneö, l^armonifdjeS @efüge, fo ha^

i^ glauben fattn, aud^ bie nod) unerforfd^ten ©äuge feien

^eile be§felben $lan§."
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5IBer e§ ift ein anbere§, toa§ un§ im Slic! auf biefen

merftoürbigen £eben§gang unb biefen ^erDifd)en (5:^ara!ter norf)

me^r ju benfen unb — p lernen gibt, al§ feine perfonlicfte

innere ®ntmicfelung dg 2}knfc^ unb G^rift: Sei iftm gehörte

bod) ber DJUnfc^ unb ber 23eruf auf^ innigfte pfammen;

unb tüelc^e eine fto^e, njel^e ^iefenaufgabe tvax i^m gemorben!

S)a§ (SJeI)eimni§ feiner ©jiftens unb feiner Seben^gef^i^te be=

ru^t ntinbeften§ ebenfo fe^r auf bem S^er^ältni^ feiner $er^

fönlii^feit, if)rer @aben unb .Gräfte p ber großen ^uf*

gäbe, bie i^m sugefallen toar. ®o f)at er fein ßeben felbft

berftanben. äßenn er in ,,Dr. Seibemit" einmal fagt: „(Sin

^auptgebanfe ift ber @efid)t§punft eine^ grofeen 5Jianne§; aüe

^lebenumftänbe muffen fi^ in biefe Sinie einorbnen 2C.\ fo

trifft ha^ auf iftn feiber gu unb ha^ ma^t iftn grofe, ha^ er

üon bem grofeen (SJebanfen feine§ ;^eben§, öon bem mächtigen

S^ortoärtS, ben 3bealen, bem ^frid^tbetoufetfein nid^t laffen

fonnte, m bie Sßelt i^n üerabfc^iebete. ®a§ „Die, cur hic?"

(fag, mm Bift bu f)ier?) begleitete if)n auf feinen ©ef^äften,

feinen Steifen, bafteim unb in ber @ef*e[If(^aft (öergleid)e: S3ro^

famen dlx, 13, @otte§ g-ii^rung im 5llten 2:eftament, ©. 9).

Sßenn bie ^reunbe fagten: dlnn ift 3i)x ©ef^äft gn @nbe,

nun muffen Sie nod) eine Söeile M un§ bleiben, au^ru^en 2C.,

10 toar feine ^(nttDort: Saffet micft, ha}^ i^ m meinem §errn

gie^e (1. mo\. 24, 56)! 3)a§ ^flic^tbemuBtfein toar ber mächtige

9}btor, ber i^m treu blieb unb i^n ftet§ üormärtg trieb, ©ol^e

(£^ara!tere, bie ben fategorifc^en Smperatit) immer in iftrer

33ruft herumtragen, Serben Iei(^t nüBöerftanben, feiten geliebt

unb öon ben be^agli^en ^^^iliftern einfam gelaffen; benn fie

laffen fid^ nad^ ben Dtegeln be§ 3) urdf)fdönitt§ , ber (Setuo^n*

li^feit, ni^t beflinieren unb fleftieren — , »enn aber öoltenbs

bie Slufgabe, ber fie bienen, ha^ 3tel, ha^ fie üerfolgen, p
grDf3 unb ^o^ genommen ift unb enbli^ ber ^arte Sßiberftanb

ber 2:räg^eit, beg Stumpffinn§, be§ ©igennu^e^ fie umlagert

unb umfd)nürt, fo muffen fie unglüdlid) tüerben: ^a§ mx
unfereg gelben unabloenbbareS tragifd)e§ l^o§, nad) biefer ^uröe

mufete feine ^af)n öerlaufen. (Sin eI)rent»DlIer 5(ufftieg unb

ein jä^er Sturg! ^iefe» aEe§ nur barum, toeil er e§ öer*
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fc^mäfjt f)ütk, in hk Sßelt ficf) feig su jc^icfen uitb inie laufenbe,

bie in ber 3uöenb I)üffnung§öDlIe unb ftrebenbe '^erfönlic^*

feiten öDÜer 3beale unb S^orfä^e gemefen, „3um getoofjnlii^en

9}knfc^enfonnate sufammen^ufc^rnmpfen", toie S'merfon jagt;

toeil er e§ gesagt t)atte, biefe 3beale in ben ^eruf bes 9}knney

unb in ben ^reiö ber $flic^ten auf= unb I)inein3une]^men, bie

ni(^t mit fi^ marften laffen! aj^ofer toar nic^t nur, er blieb

ein Sbealift, er trug ha§> (^arafteriftif(i)e ä^ic^en be§ soaoi^nm^

an fiel), bie 33 ejarr lief) feit. 3m 3a^re 1794 fpri^t er ficf)

felbft gan3 beutlic^ bariiber aue, tüie er üom Stanbpunft ber

3BeItfIug^eit au§ angefefien törii^t gefjanbelt unb fein Uu-

glücf i'iä) felbft supfc^reiben t)abt: „^d) I}ätte mir in meinen

nerfc^iebenen ^ienften, sumal ber früheren Saläre, manche Saft

unb dMfjt, dlüt unb Kummer erfparen, ein Ieid)tere§ unb

frohere» lieben öerfc^affen fi5nnen, menn ic^ mir nic^t ein gu

groB^S 3beal ödu ben 9iec^ten unb '4>fftcl)ten eines regierenben

§errn gemacht . . ., toeun ii) im giirften sugleic^ ben D}knfd)en

mit allen feinen 8cf)iüa(^l}eiten . . . me^r in ^ecfmung genommen,

menn ic^ bie gnirften ine^r untereinanber öerglic^en unb ben

3}laBftab nic^t immer uac^ ben beften genommen lydttc.

^enn felbft hk 23eften, feinen aufgenommen, finb unb bleiben

nur 3}knfc^en 3C."

SIber menn mir nun feigen muffen, ha^ biefer 3bealift

ficf) an feiner Slufgabe üerfioben fiat — biirften trir fagen,

er t)ahc gia§fo gemacfit? ober Unirbe er auf un§ etwa einen

grüneren G'inbrutf machen, menn er feine S^^k ermäBigt t)atk^^ Bo-

wk man oon einem fjö^eren, afs bem nur praftifcf)en @efic^t§punfte

ber Söeltflug^eit ben d)lann, fein Sßerf unb fein 2d§> betracf)tet,

mirb man nid^t anberö al§ antmorten tonnen: biefe @röBe,

biefe 2:reue gegen fic^ felbft mit d'infdjIuB ber genfer

unb 3}HBgriffe, Selbft^ unb bann (5nttaufcf)ungen ift teert*

öolfer, aU jene finge, bebctc^tige, auf gugeftänbniffe unb £ompro*

miffe gebaute OJlittelftraBe, bie me^r (Semäd^Iii^feit unb öieKeic^t

and) mef)r augeublicflic^e Erfolge üerfpric^t. Unb üon

einem 5ia§fo barf man ebenfomenig reben. 6'$ ift im Söelt*

gang immer auf foIcf)e spioniere unb 33af)nbrecf)er gerechnet,

hk mit STränen fäen unb llnbanf unb Si'folglofigfeit ernten.
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tüäjrenb bte fpäteren @ef^Ie^ter ben So^n i^rer äJiü^en ein*

^eimfen biirfen.

2lber um ben brüten (SJeft^t^punft noc^ fürs P 6^*

rühren, ber gnm üoKen 35erftänbm§ biefe§ (5^ara!terbilbe§ nötig

ift: 9}iofer felbft ift bnrc^ bte (^'nttäufcf)ungen unb ^c^mer^en

feines S3eruf§Iaufe§ barum fiegreic^ ^inbnrc^gefc^ritten unb über

fie ^inauggefommen, meil er fic^ längft berufet getüorben mar,

ha^ aKe§ 2(rbeiten unb alle§ Seiben, aEe ;ßeiftungen unb alle

SJiifeerfoIge be§ 9}Jenfd)en in feinem ®rbenleben pglei^ Schritte

auf feiner ^cHeife burd) bie SBelt gur ©migfeit finb. Unb mie

nic^t ha^, ma§ ber aJJenfd) leiften fann unb geleiftet ^at,

fonbern ia§> \va§> er gemorben ift, über feinen 3Bert ent^

f(^eibet, fo ift ba» @el)eimni§ unb ha^ @efül)t feiner emigen
Beftimmung ber ftiüe Sßertmeffer, ber i^n balb ma^nenb,

balb trßftenb burd^ ha^ (§rbenleben begleitet, ma^nenb unb

marnenb, menn er üeräuBerlic^en mill, pmal in ben Xagen

be§ @Iüif0 unb bes ®rfülg§, troftenb unb erl)ebenb, menn er

öersagen miU, meil bie irbifcfjen 8tü^en unb §alte gebroctjen

finb. D}bfer mar lang^er üon biefem ©cfii^I tief burc^*

brungen unb in feinen fi^merften S^agen, ha i^m ber 33Dben

unter ben güfeen fdjmanfte, mar eS ber tragenbe (Srunb

feiner (5 j i ft e n s. Xa\)on (egt fein Dr. Seibemit (oergl.

(5. 34, 42) ha^ ergreifenbfte S^ugniS ab. SBenn er bort u. a.

fagt, e§ fei ein bern^igenbeö unb er^ebenbeS @efü[)I, fid) in

feinem ^eruf al§ S)iener (^ottt§> p miffen, ber ^ote unb

Überbringer feines guten gnäbigen SBiKenS gu fein, fo fann

er biefen @ebanfen ni^t p (^nht benfen o^ne ben S3Iid aufS

emige 3tel: „^k^ man bie Sonne fi^ neigen unb lange

©chatten malen, fo ^tU fi^ ba§ §erg ^oc^ empor unb fagt

i^m, bem ^(tergütigften: 9^un balb, §err, läffeft bu au^ mi4
beinen 2)iener, in grieben fal^ren; unb e§ ift Slmen! burd^

alte ^öne ber fdjon in§ ßanb ber (Smigfeit blicfenben Seele."

3t. a. D. (S. 43) befennt er: „3)ie grofee epringfeber unferer

©ebulb liegt in ber llnfterbli(|feit unferer Seele, in meld)er

ein teim üon Hoffnung liegt, ber in ber (^migfeit gemurgctt

ift." Sft nic^t biefer @ebanfe, beffen Söaftr^eit er, mie

er fagt, lebenbig empfinbet, gerabe für einen in hk
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grofeen Sßeltgefc^äfte, bie fo ütel ä^rftreuunc^ mit ftcf) bringen,

üerptüc^tenen Staatsmann, hac^ aÜemertDoÜfte @eg engetoic^t

gegen ben enttoeber öeräuBerlic^enben, ober anfretbenben (Jin*

ftuB ber 3ßeltlt(^fcit ? (^S ift nic^t sufäKig, ha^ ein größerer

©taatc^mann, alc> er tüar, ha}^ ein S?i§marcf biefem felben @efüftl

unb ^ebürfniS in einem Dielberufenen Sßorte fo ftarfen 5Iuö'

brncf Derlie^en fiat.

2ßir finb am S^Iuffe: toenn aber ber ^ert einer Seben§*

befc^reibnng barin befte^t, Selbft= nnb 'HJenfc^enfenntniS ^u

förbern, fo mag biefe furse Sfisje betoeifen, bafe ha^ SebenSbüb

D}?oierö beö So^neS für biefen S^^(^ ebenfo mertöott ift toie

baö bee ä^ater». äöo^I ift ber i^ater nic^t nnr hk berüf)mtere,

fonbern üor aEem bie populärere (Seftalt; ift er ha§> Urbilb

beö 33iebermanne§, fo trägt ber 2o^n me^r bie S^W ^^^

©belmanneS. 2(ber er gehört njefentlid) bem 5(bel an, jn bem

mir alle berufen finb, unb bat fein .s^elbentum nicf)t im §fi-'i1<^en,

fonbern im Bulben bemäfjrt. Seine ©eftalt ruft aüen Kämpfern

unb 2^ulbern ^u: „C fo fäet benn immerhin mit S^ränen unb

jammert üoKenbe ein DJHnutenleben meg, um mit befto 5^rr*

lid^eren g-renben ernten 5u tonnen" (Dr. Seibemit 3. 56 f.)

Unb noc^ etmaS ift nicf)t ju üergeffen: biefe i'eben§bilber

finb eingeftellt in ben ^af)men einer S^it, bie man mit

bem beften 3öiHen nid^t „hk gute alte 3eit" gu nennen öer=

mag. Sie blicfen mit i^rer Xreue unb Stanb^aftigfeit, ibrem

3}htt unb blanfen 6'^renfc^ilb in einer bobenloö gerriitteten

©egenmart ernft unb mabnenb auf unfer Öefcf)Iec^t ^ernieber,

ha^ in einer gemife befferen, anbererfeit§ aber gärenben

unb entfc§cibung§öoIIen 3^it lebt, unb fagen jebem unter un§:

Sei ein ebriicber 2}Mnn! unb im^ me^r ift: fei ein ^^atriot!

unb enblid), mae ha^ §öc^fte ift: fei ein 6f)rift, ber mit M hm
pBen feft auf ber ^'rbe fteftt, mit bem ^erjen aber in

ber (5migfeit f^eimifd) unb an bae ä>aterlKr3 im .§immel ge*

bunben ift!

^<^>c
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